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©ie [Säuberliche ^lunjen

9*omanttf3>e$ 9*itterfcf>aufptel in fünf fcerfommitten
Giften, in ^niftefoerfen, mit ©efängen pd>ft ergreifen*)

unt> erbaultd) aufgearbeitet. — NB. ©elfter fommen aud>
t>or, alfo eine geiftreidje ^omöbie

von

9)Zomug
'Profeffor ber Sötffenföaften be$ fcö&eren SMöbfmn*

unb ber au&ergett>ö&nlt$en SUbern&ett

Gr fit er *ft: $e$ SwtfeW fein G#n>eifc&unb
unerlaubte Siebe unb 9*a#efc$ttmr.

3n>etter Slft: bitter giubrobertä grafce Gifer-

fuhrt.

dritter 21ft: S)c$ 9*tttcr Stubrobert* unfdjul-
bigem Gobne fein erf#re(flic$er Sttorb.

Vierter Vitt: 5>le grafje ©afteret unb ber üer-
füätete Söamer su 2Ritternac$t.

5ünfterSlft:5>eS Teufel* fein G#tt>eipunb ge.

n?ifTent>erMffene$, grauerltcfje* (fnbe (mit ©eifterjug).

Slnjengruber. 7. 1
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erfonen

bitter Slubrobert, ^urgberr

(Suleulo lia, Burgfrau

Sbibobert, ^urgfo&n

$anaiUogaud), jubenambfet „3)eä §eufe(d fein

Gcfytoeifftunb", 33urgt>ogt,

Änau^, 33urgfnappe

3)er frumme <£ramtt oom QSalbe

3)ie Sbanblung fpielt in ber 3eit ber Gonnenneige be$

menfdjlicben 93erftanbe3. Ort ber Äanbtung: teit^ auf,

feite baneben ber ftefte §£ränenftein
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(Srfter 21»
S)e$ Teufels fein 6d)tt>etf#unb unerlaubte ßiebe unb

9*achefchn>ur.

. (£rffe Sjene

G u l e u l o l i a (ftyt fch*t>ermütig, bie Caute in ber &anb,

unb fptclt unb fingt)

:

<3)er QBalb ift grün, bie ßuft ift blau,

<23in 9iitter <5lubrobert$ fein <5rau. (Petition.)

3)ie ßuft ift blau, bie 9?ofe rot,

Unb mnn tt>ir gftorbn fein, fein hrir tot. CRepetttton.)

©reift noch etliche <3Kale in bie (Saiten, feufeet unb fpricht:

2le^, tt>elch fch^ar^e Melancholie

^ommt \t%t fo oft auch über mich!

Seit mein ©emahl jum Streit geaogen, •

<5ühl ich mich dum Sterben fehr gebogen.

2lch, hrie ba$ arme grauenjimmer ttnrb

2luf (Srben fykv wrnegligiert

!

3a, bis jum Sllfare baber

5un f alle ttrie oertiebte ^Kar^ifater.

3eboch im engeren 93erein t>on Sifch unb 93ctt,

®a gibt e$ fchon manch bösliches ©efrett,

®a sollen fte'S nicht lange aufhatten,

®a foll ba$ <2ßeib nur ^nttyafteit,

®a jiehen fte auf grimme Abenteuer,

®em 5Beibe ttnrb'S ju ioaufe nicht geheuer,

9ttan fehnet ftch nach einem &er$e fuhtenb,

9?ach einer ßieb, um unfere «Serben buhlenb.
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©er Joerr ©emaf)l toeifj un$ nic&f mef)r &u fdjä^en,

60 eilt man off, ben ^flic&toergefcnen ju erfe^en.

©od) l)eifjt ba$ Übel ba$ oerme^ren,

Sic ftnb fe^r eiferfud)f£, bie (Sperren. —
©o<$ iä) llnglütffclige,

3* toar bod> fonft feine QBäfclige,

3eboc& tt>a$ \<fy in meiner S^ctye

93on Männern fe&e,

©arüber g&örf ein breifact) ^ße^e.

©er 93urgoogt, ber grunbböfc,

Q3on bem mid) ©Ott erlöfe,

©er ^>at (t>erfd)ämt), ber £at fd;on oft mir nacfcgeftellf,

2öeil \f)\n mein fdjlanfer ^udjä, mein üppig Saar gefällt,

3d) aber mag tyn nid)t, mein einjger ^roft unb &ort,

©er bleibt mein ^olber Änabe bort —
0 fomml

3n>eite Sjene

Vorige, ßbibobert (fcüpft herein).

(Sbiboberf.

9 teure SEJiama, \x>a$ jammerft oft tt>ic toinnig,

^üa* bift jefjt überhaupt gar fo tieffinnig?

Gulculolia.

©u h>eifct e$ ja, mein lieber So^n,

SOlid) fralt'3, baft bein ^ater ging ba»on.

(Sbiboberf.

tafcf miö) bie böfe £aun oerfd)eucf>en, 9Mutter!

©er ^3urgoogt, obtt>ot>l be$ Teufels ilnterfutfer,

©er l>at ein fpaf^aft ßiebel mid) gelehrt,

6eib fröl)li$, Sföütterc^en, unb ^5rf:

(Gingt.) 3og ein bitter »on ber Burgen,

Ciefi fein QBeib in faufenb ©urgen,

4
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ilnb er tat mehr an bie Gehenden

$11$ an$ cblc fechten benfen.

AI* er n>ar auf feinem 3immer,

©acht er feine* QBeibe* nimmer,

9Dftt ber 6chenfenmagb, ber fchlecbten,

Schwelgte er 511 ganjen 9?äcf)ten,

Sram, $:ram, tralala, fram tralala.

Suleulolia.

Äa, abgefeimter ^öättnebt ohnegleichen,

QJerleumber, nimmer 511 erreichen.

(fbiboberf.

QBaä ich, 3ft<rata, ein 93erleumber

ilnb noch ba$u ein Abgefeimter?

(fuleulolia.

9?ein, fdmlblo* Äinb, nicht bu!

(Sbibobert.

9hm h^, Sföama, mir weiter 511!

Guleulolia.

Sfain, nein, mein Äinb, ich toilt bein ßieb nicht weiter hören,

©er ^ö&oicbt foll nicht auch bein ©emüt betören.

Gbibobert (toetnenb).

Äihiht &w ©traf ift mehr aU fcharf,

'Söenn ich »ö einmal fingen barf.

Suleulolia.

So fing, mein albern, unflug &inb,

3ch bin für beine Qöorte blinb.

ebibobert.

©och btv 93ogt in jener <5efte

QBar ber 9ftänner allerbefte,

©lüht für feine* Äerren grauen,

Äann ihr Ceib gar nimmer flauen. . .

.
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©ritte Sjene

Q3orige. tfanaiüogaucb (erfctyeint im äintergrunb).

gbibobert (fingt weiter),

ilnb er tparf fieb \\)x 511 'Jü&en,

• $at i&r feine Cieb toiffen . . .

(? u ( e u l o l i a (unterbredjenb).

£alt, ic|> fagte: ©ib je^t 9?u^

£alte, Äinb, bod) beinc ^appe,

2lber nein, ba mufcteft bu,

9ftmm jum Cofjn benn biefe Etappe!

S^arbatfc^t tyn bureb.

G b i b o b e r t (entflicht beulenb).

Gulculolia.

9?ein, icb tt>iü nidjt fjören and),

QOßaS er fpredjen tooHte, biefer (Saud),

©iefeS böfen ^urgtwgtS 5ßortc

bleiben au$ ber O^ren Pforte.

Äanaillogaucfc (ftürjt ftcb tyr ju^üSen).

ilnb bod> mfi&t 3&r biefe SEBort t>ernel>men,

Büffet (Sudj be$ Gebleuten febämen,

©er (Sud> ba flu ^ü^en liegt,

Q3on Gurer 21nmut, Gurem 9?ei$ beftegt.

Äa, erttärt mir Dornt Elitäre,

©afj mir tperben ftracfö ein 'paare,

£lnb ben ^(ubrobert, ben Möben,

Aau icfc nieber fo tt>ic jeben,

©er mir meinet $lnfprucb$ 9?ecf)te

^uf bicJ) ©öftlid>e »erfagen möchte.

Guteulolia.

Äa, entflieb, elenber ©auefc

!

3ft bie$ 6itte, ift bieä 33rau#

6
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QBc^rlofen fernen gegenüber?

3d> tt>ürf biefc nau$ — bo$ gel;e lieber,

QBenn aud> flol) bie jarte 3ugenb,

(£ine$ blieb mir no$, bie Sugenb!
9fie, o nie, fcör e$, bu 9J?ufter aller ftredjen,

Sotlft bu mir t>on Ciebe fprectyen,

9fte bi<$ na^en meinem 93ctf,

6onft fraft'* fcityere ©efrett!

?Kerfe bir nur biefe 3öorfe:

Söenn ftcfc öffnet balb bie Pforte,

SKein ©eina^l balb ^eimfe^ren ttrirb,

QOßirff bu bann gleich benun5icrt,

Über mid) ruf breimal QEBe&c

3eber räubge Äetfen^unb,

QBenn icf> bid) nidtf Rängen fefje

3n ber erften 2Jnhmft$ftunb.

9flit ber OTajeftät beleibigter, aber entfc^loffener Slnfcfjulb

unb $ugenb ab.

Äanaillogaud) (mit fc^tect>t *>erl;ef)ltem ©rimme,

blieft ibr na$).

&a, ftet* fo 1)0$ tragft bu bie 92afen?

60 ein ^eibsbilb ma$t midj rafen,

Seifen, 'Säum fönnt id> entttmrfleln,

3)afi fte unfereinanberpur^eln.

<2lber nein, id> tt>ill miefc Ralfen,

Caffe meine 9?ad>c malten!

£afc nur fommen beinen glubroberf,

Ob er auf bein ober mein 9?eben f>ört!

©u ^aft meine ßieb gefdjlcubert 51t ben Gc^unben,

9?a, n>arte je^t tt>irft bu x>er$unben

7
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ilnb bann fü^t iö) meine QBut

3n eurem eignen ^leifcl) unb 93lut.

9ftd)t$ foll leben bleiben in ben dauern,

3öo man mid) be^anbelt toie einen dauern,

2llle^ mu| ba fterben blutig,

£lnb $n>ar alles nur burcb'micb*

3d) fd)tt>ör'$, nietyt lange barf e$ ttm^ren,

60 lö$ id) meinen Gd)rt>ur in C^ren,

60 fdjjlaf — bal), bal) — gute Sftadjt!

<2luf jene Äelbenfat, bie bu t>ollbrad>t,

Sollft too^l bu fcblafen, i<$ bleib tt>ad>e

Unb all mein 6innen Reiftet 9?ac^e, 9ta$e,

Unb jeber (Schlaf ttrirb unterjocht

93on jener QÖßut, bie mir im 93ufen fo<$t.

Unter gräftttd)em (Beladeter mit jum Gctynmr erhobenen

Ringern ab.

93or£ang fällt.

3h>eitev ^Itf

bitter fflubroberfä grafje <Stferfud)t.

(£rffe 6jene
(Suleulolta (gleich barauf 5?nau$).

(Suleulolia.

ioa, fie^, bie $urmtt>ä$ter fignalifieren,

3cf) fefj ben ÄnauS herauftrottieren

©en fteilen <2ßeg — ac&, tt>är'$ fein QBa^n?
(S$ fäme etn>a gar mein ^Äann?

Gilt aurücf.

Ae, 5?nau$ — er fommt, er fommtl

QBerb xd) n>o^l £ören, \va$ mir frommt?

8
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& n a u * (tritt auf unt> neigt fid) tief).

2Bohleble <5rau, ich feh'* au* 6urem ©ficht,

3h* ttmnfchet ausführlichen Bericht

(fuleulolia,

OTun tt>ohl, ein treuer ^ote fpricht

llnb tratfehet erft ein Greife* nicht.

Änau*.
3f)t ttnftt fo gut ttric eine jebe,

QEßarum begann bie graufe $ehbe,

©ergleicben auch noch nie gefchehen

llnb beren (Snb nicht ab$ufehen.

3hr toart ja bei bem legten furnier?

QBo, traun, ber -Selben toaren fchier

<3ftehr, al* fich baf* »ertragen funnten,

ilnb alle Schlecht* einanber gunnten.

3hr tpi^t, tt>ie ba bem eblen Joerrn

©ar fchlimme Gbenteuer begegnet toärn,

2Bie an be* Qßamfe* unterftem Gnbe

Sich eine ganje Sftiete trennte,

So baft ein h<*cbft oertpunbbar 'Seil

3hm blofjlag, eben nicht jum Äeil.

Äeine Schmieb mar ring* 5U flauen,

£lm* ©anje in bie <5ugen $u fyauzn,

©a rafte benn mein Aerr; ich auch,

©a naht be* SBege* fk& ber böfe ©auch,

©er ^auchenjtoinger, ber »erruchte,

©er meinen Äerren $u bereben fuchte,

<2öa* leiber nur ju h>ohl ihm auch 9elang,

©aj$ er nicht nieten laffe, h>a* ba fprang.

So fam'*, baft ihm'* verteufelt in ben Aarnifch blie*

Unb ihm auch toeiter feine 9?uhe liefj,

9
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3)aft ein Gtucf nach bem anbcrn tt>eg ftch l&f*e

93om Aarnifch, unb mein Aerr ftch mehr unb mehr

entblöße

3um Spotte all ben toerfammelt eblen Ceuten,

Unb al$ er cnblic^ follte fürbaß reifen,

®a tt>ar*$ nicht möglich, bafe er fämpfte ftegte,

QBeit er einen mafjloä (glimmen Schnupfen friegte

ilnb fid) ob jenem Streich, ber ihm gefpiclt,

©emalfig fyattt benn oerfühlt.

©er 'Jauchenattnnger lachte, rühmte fic^> be$ SchtoanfeS,

®och unfer Aerr gebaute ibm'ä nicht 3)anfc$

Unb fdnefte ihm ben gehbetjanbfehuh tyin
—

60 fam'ä, bafc tt>ir nach ^auchenatoingburg $iehn.

2lm QEBege ^in erlagen unfre ^Kannen

©er grofjen 9flüh unb füllten ihre Mannen.

(£$ tt>ar am Q3Jeg eine einfame Schenfe,

QSMr treten ein, unb ftehe ba man benfe!

3n berber Aanb ben oollen Aumpen,

Sehn nrir ben ^auchenjtoinger, ben ruchlofen Eumpen.

Aintrift ber Aerr, unb ohne baf* ein QBort er gefprochen,

Aat er ftch fürchterlich gerochen.

Sr hob ben Aumpen, fo er in ber Aanb,

Aoch auf unb fchlug mit beffen unterftem 9?anb

3n$ fücffcfje Slntli^ jenen 9iecfen,

3)em fefcon beim 2lnblicf gleich oor 6chrecfen

3)a$ QBürftchen oon be$ Sabafö geträufeltem Äraut

31u$ bem SDlunbe fiel ganj ohne ßaut —
Unb bie 9legalia, fte toar noch 5« brauchen,

®ie tat ich bann fürbafc &u (?nbe rauchen.

3)och je^t fiel jener Aumpen flatfchenb

Aernieber auf be$ gauchenannngerä ^ntlif* platfchenb.

10
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Unb tt>a$ un$ 'Sluge, 9?afe, SOßunb t>or£cr bebunfen

3Bar ein$ in$ anbcrc fcbeinbarlicb t>erfunfcm

©er 9litter, fo ber 6cblag gar bafj t>erbroffen,

©er froHte eben gegenfto&en,

©a tat mein Äerr jum 5tt>eitenmal ein 6d)lag,

©e$ Qöirhmg febtoer man nur betreiben mag,

©enn be$ @eru$ä*, beä 6eb* unb be$ ©efebmadf*

fmn$ Vielerlei

<2öar an^ufClauen gleicbfam ttne ein feiner ^ret,

£lber ben, bet>or man it>n genoffen,

^Äan eftt>a$ rote 9?uben tyt gegoffen.

Qöer tt>eifc, n>ie fcblimm fürn gaucbenjnringer e$ geenbf,

Joätt ftcb bie ©acbe niebt mit einemmal gett>enbt.

©er QEßirt — ber erft entfielen toar,

(Sr fam aurücf mit einer 6cbar.

33on ^olifliften, bie für Orbnung nweben müffen,

Unb ftradfe tt>arn n>ir alte nauSgefcbmiffen.

Unb fo ritten hrir für$ erfte 5' &au$
Unb mit ber <5ebbe toar'3 für bie&nal au$.

ßuleulolia.

O ÄnauS, mein biebrer ÄnauS,

QOßie aeiebnete bein Aerr ftcb au$I

9 fteb, icb fann mieb t>or ^eub niebt fäffen,

©a$ barf icb niebt unbelobnet laffen. (2lb.)

&nau$ (atebt fid) in ben 93orbergrunb unb ftopft ftcb

fcbmunaelnb eine pfeife).
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3tt>eite Sjene

<£>er 33urgt>ogt (ber früher fcfyon gelaufcfyt, fübrt je$t

leife ftlubrobert herein, beibe bleiben im Aintergrunbe).

glubrobert, Aal
Äanaillogauc^) (bält tyn immer jurütf).

SSKäjjigt Suc^ ebler ©raf,

'$ ift alles tt>a£r, fonft ©oft mi$ ftraf*

^lubrobert Aa!
Äanaillogauc^.

Ge^t tyren frechen 93ut)len

3n tyrem Q3orgemad),

3m 9Jiaul bie «Sabaftlulen —
9 ber Sc|>macl)!

Stubrobert. Aa!
Äanaillogaud).

9?un, 3&r fef)t tyn mit ber ^pfeifen!

^enn ein QBeib — t>erfte^t, id> fag, ein QBeib —
euer 9ßeib -

^lubrobert Aa!
Äanaillogaud).

Sftun, 3^r müfct micfr au$ begreifen,

°Pfeifenftopfen ift ein füfeer 3ettt>ertretb,

Am — fo
—

Slubrobert. £ty!

©ritte Sjene

Q3orige. (Suleulolia (fommt jurücf).

ßuleulolia (inbem fie &nau$ eine golbene &ette

um ben &al$ ^ängt).

©ie Äette tat mir mein ©ema^l einft fdjenfen,

Sei fte fo bir ein ^ngebenfen.

12
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Äanaillogaud).
&ört — 3fcr gabt il>r f —
6ic jetf i&m f — Ädllenfpaf*

!

Slubrobert (burcfybo^rt &nau«). J5a!

Änau« (flnft in (Suleulolta« Slrme — fterbenb).

Gin brauen knappen rü&rt ba« 6terben toenig,

9Zur um V fed)« $reu5er i« mir leib für ba« ^adfel

3>rei-Äönig. (6tirbt)

(fuleulolia (ftö§t gleich narf) bem „&a!" tyre*

©ema^l« ein „Öf> !" au« — f!e erholt ftd>).

6ein letzte« Qßorf t>om Äönig tt>ar im ^ob,

Cr ftarb fomit al« echter Patriot.

<5lubrobert.

©enug, bu Aeuc^Ierin, fo rucfylo« unb »ermeffen,

93on 6tunbe an bift bu »on mir »erfteffen.

Ofc, f)ab ic^> bid) geliebt — geliebt — ttrie feine,

Unb faum mad) id) mid) auf bie ^eine,

3>a — o ber Sdjmacb — mit einem niebern Äned;ten

bul>lt

3)a« Qßcib, für ba« mein &er5 fo n>arm gefüllt 1

fia, ^rugtoerf, 33lenbbilb (faßt 5?anaillogaud)), bu

meiner Bürgen 93ogt,

3)u ^aft mid) fc^mä^lid) angelogt,

3$ trete bir bie Slugen au« bem Äopfe,

3cb reift bir jebe« Saar au« beinern Schöpfe,

3cfc laft »om 3ßirbel bi« $ur 3e&en

3m ftebenben ^cd) bid? fte&en,

3d) — id) martre bein ©e&irn bi« jur Gitrung

9Jtit Q3olf«freunb, QJaterlanb unb Äird>enaeifung,

3d) — id) — (fmft erfd)öpft auf ben <3tu$(, bann

auf ^anaillogaud) au) bie QEBafn^eit n>ill id) toiffetl.

i3
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Sian a i 1 1 o g a u

6ic liegt ja bo$ au (Suren 'Jü&en (jeigt auf $nau$),

Sot ift ber <23u&l, bic <23u&lin lebt

ilnb toeint, toeil man ben ßicbften i&r begräbt. Sbafyafya !

<5lubrobert ((ad>t t>eran>etflungSooll).

Äa^a&a ! ((£r ergreift Guleuloliaä $lrm. (Stumme* (Spiel.

Gcbleubert fte t>on ftd> ; fie, in tränen aerflieftenb ab.

^aufe. Ermannt fieb.) Öl) ! (2lb.)

Äanaillogaud) (fdmalat mit ber 3unge, flafebt in

bie Äänbe, ladjt gräftlid)).

©croc^en ! (Söilt ab, befinnt fid>, ftebt narfjbenfUd), fäfcrt

auf, tad)t tt>ilb auf.)

©eroefcen? — Äatja! — Wod) mefjr ©eruefc! (Slb.)

93orbang fällt.

©ritter ^Ift

S)e* bitter ftlubrobert* unfcbulbigem 6ol;ne fein erfebröcf•

lieber 9ttorb.

(£rfte 6jene
$?anaiHogaud) tritt fcbleictyenb auf, er trägt ein große*

Keffer, ein Ääfen mit einem Gprubler brin, fte^t fid>

laufebenb um. Ämter ber 6jene bört man
be* Eremiten ; fooft e* lauter tönt, surft ^anaillogaucf)

aufammen.

Äanaillogaucfc.
J6a! — <2ßa* regt fiefc fcier? — Äalt!
9

t ift nicfjt*! — 3c^> bin allein im Söalb.

9?un &eij*t e*, fönell bie £öf>l erfunben,

QBo man ben Gramiten aufgefunben.

Gbibobert, meine* Äerren Sö^nlein üd)fig,

Äommt ^ergerannt ben ^eg fo flüchtig

14
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Xlnb totll ihm beichten, biefem ©auch;

Vielleicht befahl'« bie Buffer auch-

9?un h<** ber Gramit 511 biefer Stunb
(Sin SDRiftagSfchlaferl fich »ergunnt;

9fochbem bic geiftge Sammlung ift gefchehen,

^Pflegt er fic^ in bem QBalb f>ier 511 ergeben.

Sein Gramiten--@tt>anb bleibt im &au«,
Gr geht im ffliehten Schlafroef au«

ilnb <23art unb Stricf unb fonftge 3ugehör,

®a« laßt ju &au« ber frumme &err.

®a tt>tH ich benn an feiner Statt ba« ©rafen-Söhnlem

abfofoieren,

©aß e« foa nie fein ^aternofter mehr abbuchftabieren.

Äufd)t mit gräßlichen ©ebärben in bie Äityle. <£aufe.
9?ad) einer ©eile hört man raunten, ftretfen, gähnen. —

©er (Sramit fommf au« ber £<tyle.

3tt>eite Sjene
<£ramit (im 6chlafrocf, ohne 93art unb 6fricf).

Gramit (fingt).

21 ©laferl <2Bein oerachtet ich nit,

©oc^ &in ich fyalt leiber amal Gramit.

2ln ©irnbl, ein fein, ging ich nach <*ufn Schritt,

®och 3egerl unb 3ofef, ich bin Gramit.

So mancher tt>är oiel Schlechter al« '« Sier,

#ür ben toar mein Joöhlen ba« rechte Quartier.

Unb hätt ich ©elb, ich n>oHt^ eng er^ähln,

3ch tat ein Grfafjmann al« Gramit fteUn.

21 n>eh, e« fann nijc <5aber« geben

211« ba« Gramitenleben

!

©en ganaen Sag allein fein, ift nicht leicht,

'« fommt bann unb ttmnn toohl einer her $ur deicht,
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3>o<# i$ ba$ langtoeilig fdjon unbänbig,

3d> toeift ben ganzen Q3eid)tfpiegel fd>on au&oenbig.

9?ur toenn ein ^aeffifc^erf fommt fo bann unb loann,

®a freut fid) mein ©emüt nod> bran —
„&aft fdjon ein Sieb^aber, mein Södtferlein?"

£rag id) unb ftreid) tyr'S ©ober! fein.

*VM>," feuftt fte unb n>eiter bann: „Ö ©Ott!"

Unb toirb babei unfinnig rot,

3nbe$ ber <23ufen auf unb nieber toogen tut

3)em gar fo jungen unfdnilbäoollen 93lut.

©a fyör id) beim fo bie$ unb ba$

Q3on 93teigic^cn unb anberm Gpafc,

Q3on ^u^fc^alenfc^tDimmen, unb tt>a£ fonft bie 3eit

bringt mit,

3d) oerbiet ben Aberglauben— natürlich, id) bin Gramit.

So toeift id) biefeä, bafeS, oon biefer unb oon biefem—
3)ann fc^laf id) au$ unb bann tu id) b' 9?atur genießen.

Gebaut fid> oorftd)tig um.

(£$ fann boeb niemanb in ber ^ä^e fein,

60 btberl id) ^alt gfcbioinb mein Qtöetn.

33rtnat eine S^afdje aum 93orfd)em unb trtnft, maebt bann
bie 9cacjetyrobe — Wirft ettoaä gtäfern um ftd) — bringt
eine stoette ftlafcbe berauä unb gebt fte anfe^enb, ab. ^aufe.

©ritte Sjene
(sbtbobert (fommt). Äanatüogaud) (in ber Sityle). — 3)ann
Gramit. Gbtbobert na^t ftd> febüebtern ber Äöble, flopft

mit fid)tbarer QSeftemmung fd)ürf>tern an, bann immer
ettoaä ftärfer.

ÄanaiUogaucb (bumpf, oon innen).

033er ftört in meinen 93etrad)tungen mid>?

Gbibobert.

krummer SJater, ba$ bin id)!
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Äanaiüogaucfc.

3*? — 6ofern bu 9flenfd) bift $ur Stell,

&aft bu ein „3d>" mit unfterblidjer Seel,

3ebod) tt>ie fd)reibft bu bi$, baf mar ber $rage 6inn?

Sbiboberf.

(Sbibobert, bef ^lubrobertf Söl)n$en id) bin!

3d) fommc ju beichten unb um $roft unb 9?at l)er,

60 laftt mid) ein, mein frummer QJater.

Äanaillogaud) (erfebeint im Qlufaug bef (Sramiten

mit 33art :c; (Sbibobert füftt ifym ben 3aum bef ^leibef).

So fumm, mein Sofjn, in bie fjinterfte Aöfjlen,

©ort tt>iü id) bir bfonbere ®)d)\d>tm beraäfjlcn.

33eibe ab, ®ranb-T>aufe, bureb leifef ®en>ifpel binter

ber 6$ene aufgefüllt, oon ber (seife bört man ferne bef
(Sramiten ©efang. Wotylid) ein grellef „Sieb toeb !" <Sbi»

bobertf — bann 6tille. — (£ramit eilt berbei unb bleibt

entfeftt am Eingang ber Äctyle fteben. — 3et*t wirb in-

rcenbig gefprubelt, ber (Sramit fintt obnmäcbtig $u 33oben
mit 3ei*en bef größten Slbfcbeuf unb öebreefenf. —
3nnen t)'6vt baf öprubeln auf — ^aufe — gräftlicbef

©eläebfer. — §)ann tritt S^anattlogaucb im getoöbnlicben

Slnjug, triumpbierenb in ber 9ted)ten eine ^lunae balfenb,

auf ber Aöble.

ftanaillogaud),

Ai^il>i! — ^ünfd) n>o^l $u fpeifen!

Gcbnaljt mit ber 3unge, triumpbierenb f>ufc^t er ab.

G r a m i f. (erbolt fieb unb fiebt if;m nacb).

&a, blutoürftige $at!

3ft'f je erhört, Ijat'f je ejiftiert,

3>af* man auf 6(>riftenmenfc^en dürfte fabriziert?

3)od) auf, il)m na$, unb müfjt id) fliegn.

(?r nrifl bie Sportein mir entaie^n,

3)ie ^(unjen mufc ein d)riftlid)ef Q3egräbnif friegn.

Qlb, ibm nad). Q3orbang fällt.

Sin jenflruber. 7. 2 » 7
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Vierter Slft

©ic große ©afterei unb ber verdatete 3öarner *u

Mitternacht

(Erfte 6jene
Suleulotta, bann ^anaiüogaud).

(S u l e u t o Ii a (im 9Jad)tgetvanbe).

Ö tvelje mir, er &at bie 3ofe mir geprügelt,

Gr £at fein 6d>lafgemad> verriegelt,

3$ &att gehofft, tym tt>irb ein Cicf>t aufgeben,

Qßirb er mi$ in allen meinen Qleijen fe^en,

©enn er, ber Äerr, foü tviffen, ba&, tt>a$ er erlangt,

Äein anbrer ftc^ 51t beftyen je verlangt

©od) nein, verfStoffen blieb mir ?ür unb &erj

llnb id) allein in ftiller Waty mit meinem Sc^mera.

5?anaillogau$ (fdjleicfyt herein).

Aa, tt>ie voll 9?eij gerüftet,

5Bie mW* mä) tyr gelüftet,

9^0^ einmal ttrill icf) werben,

ilnb tvenn i$ tyrer Sttmne fatt, fo mag fte fterben.

(Stttrat auf bie 5?nie vor tyr.) (Suleulolia

!

Guleulolta,

©u ^ier? Äa!
Äanaillogaudj.

9?od) einmal ^>5re meiner Siebe gießen,

ßafc mid) n\(S)t l>arten ÄeraenS von bir gefcen,

Grfjbr mein 93ittcn unb mein Seimen

Unb laffe bein blafierte* ©ä^nen,

Unb tvillft bu fc^lafen fd>on, bafe ©Ott erbarm,

60 follft bu fc^lafen 2lrm in Qlrm

SDWt mir, ber nie bi$ fo verlannte

Qötc bein ©ema^l, als er bi$ treulos nannte.
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3ttmte Sjene

93orige. ftlubrobert.

ftlubrobert (ftttrat herein imb fafjt Äanaillogaud)

beim fragen).

&a, elcnber ©auch, an metner Äammertür

ßaufdjte ich betner 9?ebe für unb für,

3)u bift ber greoler, bu,

®u läfit mein ehrlich QOßeib in fetner 9?uh,

5)u mit einem ^lan ocrmalebeit

Jöaft un$ glücfltch Ctyepaar entatoeit,

&aft mich 5um 9D?5rber auch gemacht ^a, fürchterlich,

®er $ob beä ÄnauS, er fall allein auf bich!

(fuleulolia! — Suleulolia! — (fuleulolia!

breitet bie Sirme auä.

(Suleulolia.

<5lubrobert! — <5lubrobertl — <5lubrobert!

6türat in feine Qlrme.

ftlubrobert.

^annft bu oerjeihen?

(Suleulolia.

£>h, mit taufenb <5reuben!

ftlubrobert.

O 38onne, Seligfeit, ich MT e$ foum,

3frt Wahrheit, ßeben ober Sraum?!

Cäfjt Gruleulolia loä unb toenbet fleh au Äanaillogaud).

©och je^t au birl — &a, lag mich forgen,

3m tiefften ber Q3erlief*e liegft bu morgen

SDRit ilnfen, Bolchen, Äroten unb anberem ©etiere

unten,

©egen ba$ ber 3acherl noch fein ^uloer t>at erfunben.
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Äanaillogaucfy.

3)ie llngnab brücft mid) fe^r,

Sflein jetjo fc^>r geftrcngcr &err.

©o$ f)ab id) meiner °Pflicbt n\(S)t gan$ oergeffen,

®te 3eit ift längft nun ba jum 'Slbenbeffen.

3&r lieget jüngft bei Stifter fünften

Ginen ©ufto fpüren rxad) gefoffnen 'plunjen.

3d> gab ben Auftrag, bafc man $um QJerföfcnunggfeft

6in gar bcfonbreS 'JMünjJein find) nod) fieben lägt,

3d> ^ol e* Gucfc, (2lb.)

d u I e u l o l i a.

&a, bu elenber <5ant, tote fo oermeffen!

^lubrobert.
O ftille, lieb ©cma^l, n>a$ £aft utli fo$t, n>irb ßiebe effen.

Äanaillogauc^ (mit ber ^lunjen auf bem Seiler

tritt bei ben legten SÖorten ein, inbem er ben Seiler auf

ben $ifd> fet)t).

llnb mit ©rauen

Q3erbauen

!

Qllle brei fetjen ftd).

^lubroberf.
9fcm, Aunb, tt>arum igt bu niefct mit?

Ä a n a i 1 1 o g a u d).

3cb banf, \d) £ab grab feinen Slppetit

fttubrobert.

©eneufe baoon, wo mcf)t, fo fürchte meinen ©roll.

Äanaillogauc^ (tetfe).

3$ toeifj and) n\d)t, tt>arum ic&'S nic^t verfugen foll.

(ßaut) ©enug ber Äeierei,

3d> bin fo frei!

£angt au unb igt mit entfe^licbem 2öo£lbe&agen.
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#lubrobert.
©ic QEBurff ift gut, bei meinem Schübe

!

(Suleulolia.

^ürisa^r ein ausgezeichnet feldjerifd) ©ebilbe!

Äanaillogauc^ (fingt gräfiltdj).

5ldj, fte ^aben

Ginen guten SDiann begraben,

Unb mir n>ar er met>r . .

.

&a^a{)a

!

3)a* le^te 6tüc! 2öurft t>erfcbnnnbet, e$ feblägt #t>ölf Sl&r.

Culculolia.

3d) n>eifj nid;f, mir toirb fdtfimm, mein 3Dlagen bre^t

Äommt'S oon ber ^lun^cn ober t>on ber ©eifferftunb?!

ff r amite.

Sbctt, melbefrübte (Altern, geneuftet nitfyti bat>on,

3)enn biefe ^lun^en, fte ift euer 6ol>n!

(fuleulolia (entfe^t). 0\)\ \

ÄanaiUogaucfc (graft lac^enb). Äit>i !
|

^lubroberf. 2öa$ fagft bu ba!?

(Sramitc. ©a$, n>a$ ic& fa^.

Äanaillogaud) (graft).

60 ift'*, er legt bie Qöa^eit nic&t in 6fat,

3d) bin*$, ber beinen <3oJ)n »ermurftett &af.

6 u l e u ( 0 1 i a (erfdjrtcft, bäumt fid) auf, nrilt ab, finft

in be* Sramiten <2lrme, feufat). ^c^ ! (unb frtrbt).

fid) runb,

dritte 6jene

Vorige. Grramite erfebeint.
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#lubroberf. euleulolta! — 3ft fie tot?!

6r a mit. 3a n>ofcl — e$ tröft fte ©ott!

glubrobert.
2Iuc^ i<$ fttyt mit meinem So^n im Magert

6fe£ icf) am (Snb i>on meinen Sagen.

6intt o£nmäcf>tig nieber.

Gramit (legt (Suleulolta redjtä auf ben ©oben).

Slubrobert (ftrecft fic^ linfS nieber, &aud>t) Ol)!

(unb ftirbt).

Gramit.
3cf) fage ni$t$ al$ unterbeffen:

9Kenfd), fcüte bicfc t>orm ^lunjeneffen ! (Slb.)

Äanaillogaucf) (fwt ficf> tnbeS bie ftänbe gerteben

— fte^t ficf> allein — $rana«9ftoor'fd)e$ Gptel).

$ot? — $ot! —
«Srier liegen fie t>or mir am 'Beben,

3)ie beiben «Serrenleut, bie toten,

3$ banfe bir, mein fämeller 3Bi$,

3e$t ne^me icf) bie ^efte in
<

23eft^.

3)er Gramit nur fann mir'3 6piel t>erberb*n,

Gr toeifj $u t>iel unb barum mufj er fterben.

3)ann fage i$ : bie ^urft, bie i$ au$ ©all unb ©ift

bereitet

fiat tynen toofcl ba$ Sein verleibet,

<S>od) in ber 3eitung jeber finben toirb,

©aft aud) ein QBurftgift epftiert.

3$ o&ne 6cf)ulb — ftelj ba fo rein

£lnb bin e$ tt>ert, ber Aerr ju fein.

QSJo^Ian, no$ fc^nelle abgemüht ben (Sramiten

Unb bann ba$ ©tücf frifö abgefangen um bie bitten.

Srmm^terenb ab. — 93or£ang fällt,
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fünfter <m
$)e$ Teufel« fein ödtfoeifftunb gettriffen&erbiffeneS

grauerttd>e$ <£nbe (mit ©eifterjug).

(frfte 6jene

Slanaillogaud) verfolgt mit gezogenem ®olcf)e ben Gtramit.

5\ a luu II o $ a u cb.

Sba, ©aud), freuety in bie Grbe

ünb glaub, ba& id> bt<$ finben toerbe.

(Stef) ober lauf, mir gleich,

3d) maefc bi<$ bo<$ sur £eid).

(framü (feucht),

©er Äerl tft fo toll — o tt>el>e,

<5$on bei§t mxd) eftoaS an ber großen 3e^e.

6r tt>irb ftd> bod) nidjt fo toeit oergeffen

Unb einen frummen Orramiten freffen.

®oc^ nein, tt>a$ an ber 3elj mir frabelt,

3ft nur ein fleiner fteinb, ben man leicht nieberfabelf,

<£>och kennen tut je^t not.

(framit unb SSanaillogaud) haben gelaufcht unb fehleren
nrie beim «Blinbetuhfaiel herum ttmhrenb obiger 9*eben
— tote ber (framit aum durchbrennen einen 9*anb nimmt,

prallt er an ÄanaiHogauch.

Sramit (im Slnftofcen).

SDiorbfapperlof!

Äanaillogauch (erfticht ihn).

6tirb unb fei tot!

Sramit (fterbenb).

3d> fag auf (Srben gar nichts mehr

$11$ biefe einfach Qwfo £e^r:
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ift ni$t gut, mein lieber £f)riff,

Qöenn tyr fo manchmal e$ nnftt,

<JBa$ oft aumal in einer ^lunjen ift. (6tfrbt)

^anaiUogaud) fd)leppt ben Getöteten in bie £öf)le. — (Sä

fd)lägt einä.

3tt>eite Sjene

^anaiüogaucb febrt jurütf. ©eifter^ug.

5?anaitlogau$.
6in ttfyxl — fiord), e$ raffelt — fürd)terlid)

!

£ebt er nod>? Äommt lieber er $u fieb?

9?ein, e$ regt fid) nichts. — Unb lieber!

©n ©feäflump finb meine ©lieber.

&a, fie^ — «ßölle, Teufel, Cug unb 'Srug,

QöaS na^t bort für ein bleicher 3ug?!

3)ie ©eifter $iebn feierlid), äfmlid) tt)ie in „9KüHer unb
fein 5?mb", über bie <3übne

SSKein 93Iut ju fü^nen, fei an bir,

^Dtfem guter ioerr fann nid)t$ bafür. (2lb.)

(?bibobert(in einer ioanb bie gaefel, in ber anbern

einen Heller mit einer ^fünften),

©er Teufel gibt bir beinen ßofcn

#ür beine Qöurftfabrtfation. (31b.)

Guleulolia.

3)ie, bie ber ^ugenb 6$tingen legen toollen,

QBirb über Iura unb lang ber Teufel fyohn. (2lb.)

^lubrobert.
®u Q3ogt *>on meinen Burgen, be$ Teufels Gd)tt>eifc--

fcunb ^eifieft bu mit 9?ed>t,

3)od) na^t bie 6tunb, tt>o bicf> ber 6atan an bie

Letten legt. (2lb.)
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Gramif.
©cfunfener 6o^n (beftnnt fic^) — \)a\t, icfr &ab gefügt,

id) rcb niy me^r
ilnb i$ ^atte n>a$ auf (£ramiten«<£&r. (<Hb.)

5? a n a i II 0 g a u d> (tft in bie ^nic gefunfen).

«Zille brolm mit faufenb Teufeln

Unb i$ fang an ju t>erjtt>eifeln —
Äa — id) fy6x bie Äöllenflammen fntftern,

9ia* mir fehielt ber Seufel lüftern,

Au — ba fte^t er — an einer großen Pfanne —
fc^aut Innern,

6oü ba$ 3ib?4am* SBurftfeffel fein?!

&a, ber 6pecf, er brobelf innen fc&malaenb
ilnb umgibt bie Qöürfte fönataenb,

bräunt fte in bem Aöllen--6pecfe,

Steine Qßurft, fte fam t>om glecfe,

Wit ber ©abel fte ber Qatan toenbf,

®ie armen 6eeln, bie ftc^ von (Sott getoenbf,

93ratn>ürft, Cebewürft unb 6ah>erlabe

93robeln in ber AöDen-^eften,

Graffeln, jifc^en ol)nt ©nabe
Unb fein Gngel und fte retten.

Riffen in be$ gette* föäumenb fcetfcem 9D?eer

^Ittft eine ^lunjen traurig naefc mir ^er

ilnb btefe <piunaen — 0 (?ntfe$en, n>etd) ftur

6fell —
5)ie ^lun^en, fte ift meine arme 6eet!
Oben aber, graffer Sammer,
3n be$ &immel$ 9?äuc^erfammer

#ür ©pigfeiten fonfenriert,

(Srblicf id?, bie id) morberiert,
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#ü&l bat 93lcc^ sunt ©lühn ertoärmen,

&ör be$ <5at<m$ Äunben fehlen
Unb bic 6chnur, bic feft mich binbet an ben ©armen,

&a, fie flttungt mich, mitten au$einanbaupla$en,

3n ber <5ülle meiner armen ^lunjenfeele brinnt

©ie fetten, bic fogleich in felbe rinnt.

'SBeh, o meh — arme ^lun^en — fya, fürchterlich . .

.

©iefer Gchmera geht über bic 9?atur.

<gr fudjt mit bem 5)olch ungenrifc fcvum.

3* pnb bie 6feü an bem Qöurftjipf nicht,

2Bo er gebunben mit ber 6pagatfcbnur.

ffü^rt ben S)olch jum £al$ unb erfticht fleh.

Aa, ba ! (Sacht auf unb ftirbt.)

S)ie ©eifter, in obiger Reihenfolge einanber an ber Äanb
haltenb, erfehernen unb farechen im Choru«:

QBehe! Sßehe! Sßehe!

30er fich au bem teufet toenbt,

9ttmmt ein folcf>c$ <£nb!

QQBehe! QBehe! <2Behe!

Cr a mit (tritt t>or unb fpricht).

Üb immer Sreu unb 9?eblichfeit

93i$ an bein fühle* ®^ab

ilnb deiche feinen Ringer breit

<23om rechten QBege ab.

S)ie ©eifter gehen im 3uge ab, ber letzte ((Sramtt) tt>trft

bem toten 5^anaiUogauch ein ßeintuch au, biefer erhebt

fleh, toideft fl<h barein unb marfchiert mit ben anbern ab.

Vorhang fällt.
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©iäcc£mtbfcf)u£ uni> 6c^urafett

93ott*ftürf mit ©efang in brei Riffen

»Ott

Eubhng ©ruber
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^erfonen
tfonrab t>on QÖöetfjberg

9flarie, beffen §ocbter

9* o berief), fein treffe

ernberg, ) ^ . .

9flu£me t)on 6ctynuj>flid)

kirnte, 3Rarfen6 ^ammermäbetyen

Martin QOßengert, ein datier

ioefnrid), beffen Go&n
Äannä $ttl, »

©latt, } Arbeiter

Sottet, '

Gtretna^uber, $)orfnotar

§onncrl, ein 6trafjenjunge

Q3ebiente, Arbeiter unb bereit Qäkiber

Ort ber Äanblung: (Srfter unb brttter 3lft: (£in 5)orf,

naf>e ber 9*eftbena. 3n>eiter Qlft: 3n ber CReftbena. (Der

jtoeite Qlft fpielt ein 3a&r fpäter als ber erfte.)

93orbemerfung. 3n ber eigen^anbigen &anbfd)rift

2lnaengruber$, in ber allein baä 6tücf ftcf) erhalten fyat,

fehlen leiber bie erften beiben Gjenen fon>ie ein paar

3eilen ber britten Gaene.
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Svfter <m
©ritte öjene

Sonnerl. grau oon 6cbnupflict).

Gcfcnupflid;). 3d) bin gekommen . . .

Sonnerl. 3ebenfal(«, ba« Ratten 6ic nid>t erft au

bereben brauet.

©cfcnupflic^ (wartet mit ber §>ofe auf). 3ft'*

9cfäUig ?

Bonner!. 3^> banfe! (Stimmt tyr bie 3)ofe au«

ber Aanb.)

6cf)nupflicf>. 6ie fmb tt>ol)l nic&t ber Aerr

©oftor?

Bonner!. 9tein, \d) bin no$ nic&t probiert, aum
©oftor fe&lt mir nur bie °Prooofation.

6d>nupfli$. Äann i<$ looljl ben Aerrn ©oftor

fpredjen? . . . Aerr Streinafjuber ift bo<$ n>irfli<$er . . .?

Sonncrl. Unb ob er ein n>irflid)er ift...! Gr

erfc&eint aud? bereit«!

Vierte 6jene

Vorige. 6tretnat;uber (au« ber (Seite).

Streinj^uber (für fid)). eine ^artei!

Schnupf lief) (fnijt). 3d) Ijabe bie ßtyre!

6treinj^uber (fteöt einen Gtu&l). SJitte, ^lafc

51t nehmen I (9flu()me (Schnupflief) nrill ftd) fetjen.) Aalt!
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(Nötigt fle aufauftehen.) 3cf) bitte !
— Sonnerl, (taube

ben 6tuhl erft ein toenig ab! Gntfchulbigung, aber

bei fo fielen Klienten tt>irb mir fo oiel 6taub in ba$

Stmtälofal getragen . .

.

Sonn er l (für fkh). ©a tt>är'$ melleicht beffer, ttnr

ftauberfen bie Klienten ab unb fangen bei ber Gilten an.

6chnupflich. 0 bitte! (3u Sonner I, ber abftaubt)

Aaben 6ie fchon gefchnupft?

Sonnerl. Oh, fchon al$ fleiner <23ub!

Schnup flieh (fe^tftch). 3a — ja! (Sttr ftd>.) Ob
ber meine ©ofe aurücfgibt?!

Gtreinahuber. 6ie fommen natürlich in einer

Angelegenheit, bitte, einfach, ohne llmfcbloeife oorau*

tragen.

©chnupflich. 3a, ja. (5ür fld).) Qßenn ber nur

meine 3)ofe jurüdEgebert ! (Sine ^rife ift mir ein ^e-

bürfniä, ba$ riegelt bie ©ebanfen.

Gtreinahuber. 3ch bin bereit 51t fyüxm . . . ich

toerbe auf unb ab gehen, baß ift fo meine ©etoohnheit.

<S^)nupf Iici>. 93itte, ohne ©cnierer, tun 6', tt>ie

u>enn 6ie ju Aau$ toären!

Sonnerl. 3)a$ ift er ja fo!

6 d) n u p f l i cl). 3a, richtig, ich bitte ! (6te(;t auf.)

Streinah^ber (nötigt fle au ftycn). 53ifte boch,

meine ©näbige — tt>enn'$ gefällig, 5um ©achter*

^alt . .

.

6chnupflich. 3a, ja! (gür ftcf>.) Gr gibt bie 3)ofe

noch ttic^>t aurücf. (£aut.) 6$ |>cinbelt ftch nämlich um
bie 6ache einer ganaen Familie, bie fchmählich h^ter-

gangen, aurüdgefetjt tourbe.

6treinah«&**- ilhum, toeifer!

30

Digitized by Google



'Sonnerl, 'SJierftoürbig, tote leicht ber fa£t!

6d>nupflict>. 3urücfgefegt t>on bem nunmehr oer--

ftorbenen ^abrifö^errn 93reiting — bem — bem —
6treina^uber. ^fc&t! De mortuis nil nisi bene

— ju 3)eutfc£:

Sonnerl. ©ie Soten [Hentern unfre 9iift toeni.

Gtreina^uber (fcfyleubert i$m einen grimmigen

<23licf ju). Sonnerl ! (3u 6d>nupflid>.) 93itte, toeiter

!

63>nupfli$. Qlber, lieber Aerr ©oftor, n>ir toer»

ben un$ f$tt>erer fpredjen, toenn 6ie immer ba rücf»

tpärtä auf unb ab laufen.

6treina^uber. 9&,k*> f)öre, tu baä immer, ift

fo meine $lngett>öfymmg.

6c&nupfli$. 93itte, n>ie toenn 6ie 5U Aaufe

toären, o^ne ©enierer!

<Sonnerl. (fr ift ja fo ju £au$!

Schnupf lief). 3a fo! (Sntfctyulbigung! (6fef)t auf.)

6treinafcuber (n'ttxQt fie aum Gi^en). <23itte, meine

©näbige ! (3u Sonnerl.) Sßenn bu mir noefc ein «Sßort

fpri*ft

!

Sonnerl. QBaS n>et^ benn icf>, bafc bie 3llte fo

leicht in b' Äity ge^t!

Streina^uber. Gcfytoeigl 3ct) muft fdjon ein

Meinet 3ugeftänbni$ 3&nen machen. (6efjt ftd) an tyre

6eite.) 3e^t bitte i$ — fura unb bünbig!

Scfcnupfltcl) (fürftd)). 51$ ©oft, i# rebe mic^

fo fcf>tt>er — toenn icf) mein 'prtec^en entbehren mufc.

(ßaut.) Hefter Joerr <5)oftor, fönupfen 6ie?

6treina&u&*r« ©eljört ba$ a^r 6ad)e?

S$nupfli$. 9?ein!

©treina^uber. 60 bleiben mir babei!

3*
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$onnerl. So? 9?o, ba bin icb neugierig, toie

bic bann &ur 93er&anblung fommen!

6 cf) n u p f 1 i d> (für ftd>). 9ttir bricht ber ©ebtoeift au$.

Sfretnabubcr (jic^t erboft feine 3)ofe, Hopft auf

ben S)ecfel). Am

!

©ebnupflieb. ©otf fei ©anf, 6ie fc^nupfen, bürft

icb bitten um ein ^riScben?

©treinftbuber. 9Wit Vergnügen ! (kartet auf.)

©ebnupflieb (nimmt ibm bie S)ofe auä ber Aanb

unb febnupft, gibt fie aber niebt aurücf. 9*ebfeliger). ©eben
6ic, befter Aerr ©oftor, ba$ ift nämlicb fo eine

©febiebt! 2öir — bie Familie be$ feiigen <23reiting —
finb geftern allefamt ^ier im Orte eingeteert, um
ber Seftamentäeröffnung beijutpo^nen. ®a ift ber

Äerr Äonrab oon SBeifcberg, toenn er 3f>nen befannt

fein follte . .

.

6trcin5buber. Aab nid>f bie Qtfyvt.

©ebnupflieb. Ober feine Socbter?

Streinabuber. ^ueb niebt

©ebnupflieb. Ober fein 9?effe 9?obericb . . .?

©treinabuber. ©itto niebt.

©ebnupflieb. Ober ber Aerr Qßcrnberg?

©treinabuber. Sletn!

©ebnupflieb. QBiefcling boeb »ielleicbt?

©treinj^uber. ^ebaure!

Sonnerl. 3e^t fennen toir bie gan^e Familie

!

©ebnupflieb. 9?un, fo genieße icb loenigftenä bie

&i)vc . .

.

©treinftfjuber. 3|)ren werten 9?amcn, toenn id>

i bitten barf.

©ebnupflieb. Barbara oon ©ebnupflieb!
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Gtreinj^uber. lintertänigfter! (ftür f!d>.) 6ie

mad)t tcinc 'Jlnftalten, meine ©ofe aurücfpgeben, unb

tyr Vortrag ift fo fc^tpicrig, bafc er bie 9ien>en ab-

fpannt.

©cfcnupflicf). 2ßie gefagf, hrir alle famen geftern

unb meinten, ttrir fönnten no$ ber SeftamentSeröffnung

beitoofcnen. ©enfen Sie, Aerr ©oftor, n>ar fc&on aHe$

oorüber

!

©treinft&uber (maetyt bie Pantomime be$ Gdjnup-

fenä. <Sm>ad)enb, aerftreut). $1$ ja — donnert,

fcf>nupfft bu?

Sonnerl. 3*?!
6trein5^uber. 3a fo! (3u 6dmupfa$.) Bitte,

id) tt?ar fo in ©ebanfen — oerfletyen, bod) i$ bitte,

noefc einmal ben ganzen 6acl>oer^alt

!

$onnerl. <£>ie 6a$ mufj mufter^aft brefftert fein,

toenn fte ftdj fo lang anftänbig »erhalt, bis bö f lo$-

lajfen.

6$nupfli$. QBir alle ^aben nämlidj erfahren,

bafc niemanb oon un$ BlutSoertoanbten einen Äreujer

friegt, unb benfen 6ie, ein n>ilbfrembcr ^enfd), in

beffen ^bern fein wrtoanbter Blutstropfen rinnt, au&er-

bem nod) ein gan$ orbtnärer Äerl — ber ehemalige

^Berffü^rer be$ (Seligen — erbt ofcne £egat unb

&obi$ill an un$ unb ftu unfern ©unften — benfen

6ie! -
6treinabuber (für ficJ>). Ob fte miefc tt>o^l oon

meinem 5abaf fd>nupfen laffef?

6 d) n u p f l i 3e$t benfen 6ie, toenn man Trauer«

fleiber fcfyon aufrafft, toenn man, ben legten QBiHen

eines Bertoanbten $u efcren, eine meilentoeite 9leife,
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mit Soften t>erbunben, macht, fo fdnnte boc^> ber 93er-

ftorbene 9tütfftcht genommen fyahtn . .

.

6trein5^>uber. ©ett>i§!

Gchnupflich. (S$ ift bie $rage nun, fönnen ttnr

auf ©runb tiefet Sachverhalte^ proseffieren?

Streinshuber, ^rojeffieren lann man immer,

mit ober ohne ©runb, ©ie ©rünbe fmb unfere Slrbeit

6 ch nu p f Ii <S). 6ie fmb un$ befonberS als gefchieft

empfohlen Horben, -öerr ©oftor!

Streinshuber (ftch t>erneigenb). 3u gütig

!

Schnupflich. 2ßir finb genullt, bie gan^e Sache

in 3l)re Aänbe ju legen.

Sonn er L Unb fonft niy? <J)a braucht er f net

5U5ma$en.

Streinjhuber. Schön — fc^ön —
Schnup flieh (fdmupft). QOBir t)aben un$ t>er*

ftanben

!

©treinj^uber (bemächtigt flcf> feiner 3)ofe). Gr=

lauben, ich fann nicht ohne ^rife fein — ich ^abe

ot)nebie$ triel überhört (Geknüpft) 3<^> ftehe toieber

5u ©ienften — unb bitte jur mehreren Sicherheit

nochmals um bie furse Darlegung ber Grbfchaftö-

gefliehte.

Sonn er l 3ettf h^t er fein ®ofen toieber unb

hört, fte aber ift ohne ©ofen unb fann ttneber net

vortragen — ber ^xo^ jieht fich fchon in bie £änge,

oor er angfangt fcat

Strein^huber. ^Ifo, ich Wtte, beginnen tt>ir

nochmal I

Sonnerl. Unb aum britfenmal — ich fcfclagert

jeijt fchon $u. &at mich benn ber 2llte 5u nichts
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©fcheitern raufgrufen, aU um mich mit breifacher (?rb*

angelegenheitSgfchicht 51t malträtieren? &a, e$ fommt

wer ! (Srlöfung ! (Steint aur §üre unb öffnet felbe angel-

weit) Äerr ©oftor, Klienten!

fünfte Gjene

93orige. ^onrab von 3Beiftberg, 9*oberich, Hemberg
unb Söieftling (treten ein).

Gtreinatyuber (eleftrtftert auffprmgenb). dien-

ten? (6ief)t bie Gnntrefenben.) ©ie fehlere ^Zenge!

(gjWf Slffettatfon.) ^Äeine Äerrfchaften, ich t)abe bie

Qtfyvc, Sie famt unb fonbcrS tpiltfommen 511 l^ei^en!

Sonnerl. ©ifto! ®itto!

6trein^uber (au Sonnerl). Gchtoeig, bu machft

meine 2lnftalt lächerlich!

donnert. 60 machen 6ie nicht fo lächerliche

<2lnftalten

!

Qßiefcling (fnabenhaft gefteibeter junger 9J?ann,

(urae Äofen, fd>otttfc^eö Läppchen, fprtcfyt im Gopran —
freubig). ©a ift bie SOtfuhme — ich tyaV* — gefagt!

Hemberg (burfcf>tf0$ herauägepu^t, ftarf 9Kilchge-

ftebt, fpriebt im 93afi). 2lh k SWuhme, ich W*
genutzt

!

<2Beif*berg. ©uten $ag, Äerr Sftotar! 2ßie ich

hoffe, fyabin Sie bereite bie 3)etail$ ber verteufelten

(Srbfchaft^angelegenheit vorweg ?

donnert. 6ie fyaUn noch im ©roben gearbeitet.

9? ob er ich (mt^t ihn). <2ßa$ fpridjt ba?

Sonnerl (fchaut auf ben ftuftboben). Äat tt>a$

grebt?

9? ober ich. Kummer Äerl!
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Sonnerl. ©er grab grebt fcat? 3* glaub**!

9? o b e r i $ (mit bcr 9*eifpeitfd>e brobenb). ÄinauS,

ftlegel

!

<2Bernberg. ÄinauS!

i c t i n g (hinter 9öernberg). JbinauS

!

6treina&uber. Entferne bieb, toenn'S bie &en>

febaften tt>ünfeben!

donnert (gebt *it Gtretnabuber). 6ö, taufrufen

unb bann nauSfebaffen — toenn 6' nrieber toem 5u

fo einer ©ienftleiftung brausen, ja^ln S' ein ©£•

prefc ein Seifert, ba Wegen 6' a ^arf a noeb

brauf! (3u ben übrigen.) 3cb bin fo frei! (2lb.)

6ebnupflieb- Joalt! &alt! (£r ^at meine 3>ofe!

Sonnerl. 3a, richtig, i<$ ^abe ber Gilten tyre

liebten 2lugenblirfe in ber Safeben. 93ittl (©ibt fle

aurtief. Slb.)

6treinabuter. 3eb bitte, fieb allfeit* ju fe^en,

bann sollen toir 5U bem ©egenftanbe fommen.

<2Bei&berg (fe$t fteb neben Wufymt Gebnupflteb).

Sllfo furj .

.

9? o berieb. 3a, alle Detter, Ijaben 6ie benn nur

atoei Stühle?

6treinab«*>** (oerlegen). 3a, allerbing* — bie

neue ©arnitur ift eben noeb beim ©ebreiner.

Hemberg. 3a, aber toir toollen aueb ftyen
—

toir ^aben einen ^übfcfjen <3)iarfeb febon ^eute unter-

nommen.

<2Biefcling. SBobl, toir fmb mübe unb tpoöen

aueb fi^en.

6treinab«&*r- ©iefer Äafu* foll un$ niefct oer-

legen maefcen, bitte, eine Heine ©ebulb ! (2lb aur Gette.)

36

Digitized by Google



QBiefjling (fdjmeictyelt ber <3$nupfli$). Ciebc

^u^mc, ^aft bu fctyon gefprocfcn? Ärieg id) tt>o&l

au$ bcm 9ia$lafc bic ©itarre mit bcm blauen <33anb

unb ba$ QBinbfptet ?

Qöernberg. Unb icfc ben fiumpen unb bic ^eer*

föaumpfeife famt <33eutel? 3)onnertt>etter, fo'n ^ilifter

tton Arbeiter!

6trcinj^ubcr (fc^rt mit einem ^ügeltaben aurücf).

3cf> bitte, ein tt>enig auföufte&en. (Cegt ben Caben über

beibe 6tü£le.) 60 — je$t, meine J5errf$aften, nehmen

6ie aOfamt <pla$!

QlUeä $at ftdj gefegt. SBiefeling fdjmiegt ft$ an bie

Sföufjme. 6tretn$£uber fte£t.

9Roberi$. 3$ fcoffe, nadj aß bem 3nfomfort,

bem tt>ir un$ fügen, unb bei 3^rer mageren ^rajte,

ttrie tt>ir ^drten, bafj ©ie billig profteffteren toerben.

Jim tt>a$ un$ £auptfä<$li$ ju tun tft.

<2öei&berg. 3cf) bitte, 9?oberid>, tt>iCft bu beine

Ginleitung beenben? £err 9?otar, ic& bin, tt>ie Gie

mict) Ijier bemerfen, Äonrab t>on Qßeiftberg au$ bem

altabeligen ©efcfclecfct berer t>om QBeifcen 93erg, 3n>cig*

fproffe be* @efd)ledjtc$ t>om ©rauen <5el$. <23m mit

einer liebenettmrbigcn ^odtfer gefegnet. SDJarie l)eifct

mein Aerjblättc^en . .

.

6cbnupflid?. llnfer ioer^bläftc^en . . .

9io berief. 3a too^l, unfer!

Hemberg (feufat — <3aft). 2ld>!

<2BiejMing (feufjt — 6opran). $16)1

£ trcin.jybubcr (n>ieber£olenb). ^Eo^ter gefegnet.

Qöeifcberg. ©ur$ ein etn>a$ ftürmifcfce* 3ugenb-

leben, t# fann fagen: bur^> 53erfü^rung *>on ©efetl-
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fRaffern, benen Schritt ju Ratten über meine Schränken

ging, bin ich fo öiemlicf) mit bem Peinigen fertig

geworben» — 93or 3ahren nun fyattt eine bürgerliche

Kreatur . . •

9? o berief). Canaille! Canaille!

Streinshuber. ©a$ barf nur ein <5ürft fagen,

6ie finb nur „t>on" . . . 2tlfo „Kreatur"

^3} e i
fj
b e r g. ©a$ ^orrenbe ©lücf, meine Schleper

5U betören, er heiratete fie natürlich mitkönne; —
ber unertoünfehte Schlager tt>ar ber gabriföbeftyer

93reifing . .

Streinjhuber. Aatte ein jiemlich ertoünfchteS

Vermögen, ber Schlager!

QGßei^berg. ©a er nun geftorben, fo hoffte ich,

er toerbe banfbar ber Familie gebaut ^aben, bie

ihm einft bie noble ®att\n m$ 35au$ lieferte . .

.

6treinj^uber. 9Jlit ber er mehr alä 5tx>ölf 3a^re

glüeflich im llnfrieben Raufte»

<JBeifcberg. Söie ein 93li#ra$I traf mich baher

bie Nachricht, ba£ ber pflichffcergeffene Unbanlbare

bem ihm bienenben 'JBerfführer Heinrich QBengert fein

ganjeS liegenbeS unb ftehenbeS iöabe famt 93arem

vermacht haben folle.

Streinjhuber. Ö W &cm f°- Sache §at

großes $luffehen gemacht, ^ie jetjt noch mehr bie

fielen 93erft>anbten, bie bei fiebjeiten bc$ Seligen

nicht au fehen tt>aren, aber jefjt auffauchen — tt>ie —
rtrie — mir fehlt eine anftehenbe Q3ergleichung.

033 e i £ b e r g. 9?un, Sie begreifen unfern Schmers—
bie enttäufchte Aoffnung, unb toerben un$ toohl h^f*

reicher Äanb beiffehen?! Vielleicht eine fleine ^inte,
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eine ÄriegSlift, bic ben ungeriebenen 93olf$mann in$

Qäodfyom jagt . .

6trein5^uber. 3)afj er t>erriebelt werben

fann.

«Jöeifcberg. Qßir tooHen nur baS 93are ^erauS-

preffen . . .

91 o b e r i <5)ie Stu^ftaffierung für meine geliebte

Goufine . .

.

Qßernberg. 3)en Äumpen unb bie ^tteerfc&aum»

pfeife für mid)!

QBiefcling. 3)ie blaubebänberfe ©itarre unb ba$

<2ßinbfpiel für mid)!

Gtreina^uber (blidt fte ade nad) ber 9*ei£e an,

nimmt bebädjtig eine ^rife). llnb fonft?

511 le. 9?id>t$!

6trein5f)uber. QOßir nehmen ba^er alles in

93aufcf) unb ^ogen, unb bie Aerrfcfyaften belieben,

nad) prfoatim gepflogener Überemfunft ju teilen.

<2ßenn'$ ge&t!

6$nupflid). QBirb 3^nen boefy möglich fein,

Aerr ©oftor?

Streinj^uber. Qßollen möglich machen, n>a$

möglich ift.

QEBeifcberg. ^llfo, id) fcoffe, balbigft t>on ben

©dritten $u ^ören, bie 6ie ju tun gebenfen, unb ob

unb tt>a$ etn>a au^uric^ten fei.

Sitte* fte&t auf mit tym.

Gtreinj&uber. «SJenn id) t>iellcid)t aur 3ln*

eiferung, $ur jeweilig gebotenen Operation erfudjen

bürfte um ein tfetneö Aonorar . . .?
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S$nupfli$. ©ne 'prife!

Streina^uber. ©anfe! — ©n paar ©rofcfcen . .

Hemberg. 9?au<$en Sie? (SMetet tym 3tgarren.)

Streina^uber. ©ante! Qöegen Geben unb

Sterben für 9lat einfttueilen, bis bie $at . .

.

^teftling, Sinb Sie 9Jiarfenfammler? «öier eine

aufjer ©ienft getretene lS-^reuaer^oftmarfe — fe£r

merfitmrbig ! . . .

Streina^uber. ^etfcfcieren Sie bamit gefunbl

©ne Heine (Srfennttidtfeit ~
9? o berief ßieber ^reunb, follten Sie niefct felbft

fc^on erfannt fjaben, ba£ un$ ba$ ©elb fe^lt?

Streina^ubcr. Unb Sie proaeffieren?!

Sßeiftberg- 9tt$t bod), toenn Sie tt>a$ 5U ftanbe

bringen .

.

Streins^uber. ^ielteicfct ein ^ergleic^, eine 5lb»

fmbung, bergleicfcen? ©a$ fommt billiger, jeber tut

nad) feinen Mitteln, (Sllleä f)at ficf> bis an bie §ür be-

fomptimenttert.)

QBeifcberg. QOßenn'S tt>a$ 9?ed&te$ ift — fo »er*

fprec^e ic& 3&nen — fünfjig ©ulben.
*

Sitte ab.

Streina&uber (nacfjrufenb). 3$ tt>erbe mir'S an*

gelegen fein laffen! (&ommt t>or.) 3efjt frag i$ bie

SEftenfc^eit, tt>ot>on foH i<# leben, n>enn fünf Klienten

in beinahe einer Stunbe eine lumpige 3igarre ab-

werfen unb mir ben $abaf no$ toegfcfcnupfcn?!

(3ünbet bie 3igarre an unb btäft ergrimmt ben 9foudj

t>onfid>.) 93on ©unft?!! — ©a fönnte ber <2J?enfc&

fpuefen, o^ne ju rauchen ! (9*ennt ab aur 6ette.)
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93ertt>anblung.

<3)er ^arf ber 93reitingfd>en «ffabrif ; felbe ift im Sinter-

grunbe, bie §)eforatton abfdjliefjenb, als ftattltcfyeä ©e-

bäube 3U fe^en. ©artenbänfe, Fontänen :c, :c.

Sedtfte Sjcnc

9ftarie (Getbenfteib, eleganter icmf, fitjt auf einer 33anf

im 93orbergrunb, mit einem 33ucfye), ^nne (ftc^t in ü)rer

9^ a r i e (&om Cefen auffe^enb). ©ie^ft bu no$ nid)t$?

Sinne. 9iid>f$!

9)1 a r i e (miglaunig). 9tt#t$ ! (ßäc^elnb.) <2öir fie-

len ja faft bie ©jene au$ „Blaubart", (9?obel.) Sftur,

ba£ ttrir eben nidjt 6d)tt>eftern ftnb. 6ie£ einmal bie

grofie SlHee hinunter, ob fte benn no<$ nidjt fommen.

©u fcaft beffere Slugen, unb bei bem feurigen «feier«

unb--bort-3ufel)en ift mir ein ©la$ au$ bem ßorgnon

gebrochen unb verloren.

Sinne. 3$ fefc tt>o&l bie ganje Slßee fcinab, gnä«

bige* 'ffräulein, aber fte fommen bod) n\6)t

SJJarie. ®a$ ift unoer$ctylidj, man fönnte meinen,

fte Ratten Qöunber xoat alle* bem 9totar in$ Memoire

ju bringen, unb bie 6ad)e ift fo einfach unb liegt auf

ber <S5anb.

Sinne. Slber toiefctig, gnäbigeS Fräulein!

SDlarie. 9?un ja — ja! Slber tt>a$ Goufm 9?o*

berief babei toollte, ba$ tt>iffen bie ©ötfer! 3$ fityle

mid> unenblicfc gelangtoeilt, er Ijätte flüger getan, mir

©efellfcfcaft &u leiften.

Sinne. Gr tootlte ja bod) — gnäbigeS Fräulein

fcaben tyn felbft fortgefefcieft.
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SPiarie. 9iun ja, wa$ mufcte er au# ge&orc^en!

«2Inne. 6ie hätten e$ geWife l)ö$ft ungnäbig auf-

genommen.

SDiarie. 9Zun ja, iä) wollte allein be$ fcerftorbenen

Önfelä SScffyung in ^ugenfcfyein nehmen. (Soufin

9?oberi$ wirb langweilig mit feinen ewigen (frflä-

rungen; bei foletjen ©elegentyeiten fucfyt er fein fleineS

Qßiffen nur ju fe^r $u feigen unb feftf anberfetfS t>olle

UnfenntniS oorau*. ^ie fleibet ber neue Äut?

<21nne. QlOcrliebft

!

90? a r i e. 9EKag fein, mir ftefct feine <5orm nicf>t 5U

©eficl>te. <2lnne

!

Sinne, ©näbigeä Fräulein?

^ arte, ©ety, fiel) einmal na$ unferm ©aft^ofe I

21m (fnbe finb fte fdjon surücfgefefcrt unb Ijaben mi<$

gans oergeffen, bie oage <2rbfc|)aft serbretyt iljnen bie

mpfa ©ei;!

Qtnne. <2öie 6ie befehlen! (Slb.)

Siebente Sjene

OTarie allein, darauf Äetnrtd) QStengert.

SKarte. 3$ bin fo mifclaunig, mag feine 6eele

um mid) bulben unb ärgere mid) wieber, niemanb

um miti) 5U tyaben. ~ QOBeifj ber liebe Aimmel! —
®ie Einlagen finb atlerliebft, grofe, fcfyön unb gut ge-

pflegt — Don ber <5abrif t>erftcl)e \d) ni$t$, aber

tyre £age gefällt unb it)re $affabe imponiert. 31$

ja, jeijt erfläre ic£> mir meine SDftfcftimmung, ic|> ^abe

mid) früher eben als Äerrin beS ganzen 93efi^tume$

geträumt unb würbe burd? ba$ alberne SEWäbc^en ge-

ftört, ba$ meinte, id> würbe mein (e^teS 6eibenfleib
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auf biefen ©artenbänfen ruinieren, — Sie mochte e$

gut meinen — aber für midj tag in biefem 2tugen*

bliefe in bem „legten" Seibenfleib fo t>iel SttofanteS.

(klappt ba$ *3ud) &u unb fte^t auf.) ©a$ fjaben benn

boef) bie toac^en träume t>or ben anbern t>orau$, baft

man fte toieber aufnehmen unb fortfpinnen fann. —

-

Ceiber ift bie ©eutung bie nämliche ttrie bei ben nää)U

ticken 93ilbern : toer t>om (iberPujTe träumen tpill, tmt*

am ©egenteile leiben.

Äeinricfy^engert (mannbareä ©efic^t, 3n>icfelbart,

in eleganter Reibung, ©lace£anbfd)uf)e).
<

30fZcin feiiger

SBofcltäter, ber biebere ^reiting, müftte too^l lachen,

tt>enn er au$ ben Sßolfen fetjaun fönnte unb feinen

ernften QBengert, tt>ie er mid) nannte, ttrie einen fleinen

33uben ben ganzen Sag rumflanieren fäfjc. 9Äag
er'S seranttoorten, feine ©üte ift Wulb ! ©er SDJenfc^

getoö^nt fi$ etyer in ein engeres Q3er$ä(tntö als in

ein breitet. (6ief>t Sparte.) tyiä), ba ift ja bie fc&öne

$ee meinet ^arfeS, fic ^at fiel) erft eingeteilt, als

i $ tyn öffnen lieg.

Waxit (fyat bisher träumenb geftanben, tt>ill in einen

Stoumgang).

Aeinrid). 3<^> bitte!

SKarie (fld> umtoenbenb). ©ef)t baS mid) an, mein

ioerr?

& einriß. ©ettrif, mein ticbenStoürbigcS Fräulein,

Sie finb im begriff, irrftuge^en, benn Sie toollten

gcrab in ben 3rrgarten, unb ba Sic fremb fleinen —
SDRarie. ©ante, mein Aerr, für 3l>re freunblicfye

93ertparnung — aber tt>a$ baS ^embfein anlangt,

n>er toeifc, ob \<fy niefct halb \)kx ba^eim fein toerbc

!
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& einriß (für fkW. 3n bcm 6mne, n>ie'$ toofcl

möglich toävt, fyätt icfc ni$t ba$ ©eringfte bagegen.

SKarie. 3d> £abe mir audj eben atleä auf ben

^unft ^>in betrautet &alb iff« ja bo$ faft ba$ Steine.

& einriß (für fid)). Unb i<$ backte bi^er, e$

tt>äre ganj mein, (£aut) Sie Sollen einen fd)li$ten

SÄann, ttrie man fagt, aufftyen laffen, fdjöneS Fräulein.

9[Rarie. 93ett>al)re, \6) bin bie 9?id>te be$ t>er«

ftorbenen ^eftyerS aü biefer joerrlic&feiten, unb tviv,

ba$ Reifet mein 'Safer unb anbere 93ern>anbte, tooUen

unfere 9?e$te geltenb §u machen fucfyen — toir pro*

öefficren

!

& einriß (für ftc^). ioau$, ioof unb ^rojefc —
iety füt>Ic mid) bereits »ornetym ! (Saut) 3ebenfaÜ$ ba$

Älügfte, toenn e$ &u einem 3tt>ecfe führen fann.

'SJiarie. toarum niefct? QSMr fcaben einen ftu*

piben ©egner!

Äeinricfy.

<2)iarie. Gin Arbeiter!

£ einriß, kennen 6ie tyn benn, Fräulein?

9Jiarie. 9ZeinI

& e i n r i ct> (für fld>). ®a$ benl id> and). — 3e-

benfall* ttnirbe ber 93lufenmann einen feieren Stanb

^aben, toenn 6ie, eine jtpeite ^orcia — i$ ben!,

fo f>eif*t bie ©ante auS'm „Kaufmann &on 93enebig" —
ben tyvotä felbft führen mürben.

9Jiarie (lad>enb). <23itte, fällt mir niefct ein! Öf>,

tt>a$ fte mir ttertyajjt finb, biefe blauen ^lufen, bie

mir meine (frbfctyaff aud) in$ 93laue fdjieben.

Äcinrid). Gt, nid>t alle Arbeiter gelten blau — man

legt ba$ QBcrftag^fteib bei fielen ©elegen^eiten ab.

44

Digitized by



9Jiarie. ®afür bleibt ba$ tölpifc&e benehmen unb

bie plumpen, rotgearbeiteten häufte.

& einriß. ®ie ötoängt man in Äanbfcbube.

902arie. 2lu^ benen fic hervorquellen u>ie fcblecbt*

gepaefte QBäfcbe au$ bem Äorb.

& einriß (verfteeft umtrillfürlicb feine Äänbe). ©lau»

ben 6ie?

SÄarie. ©etoifc! ©tauben 6ie: angeborner 2lbel

fann fieb fo toenig verleugnen ttrie angebome 9?o^eitI

& einriß. Sollten Sie, gnäbtgcS Fräulein, in

3f>rem 6tanbe — icb glaube vermuten ju fdnnen,

baft Sie au$ einer abeligen Familie ftammen — nod)

nie baä eble ^räbifat mit angeborner 9?o^eit gepaart

gefunben baben?

9Jiarie. 9^ein — unb — unb toenn . . .? —
& einrieb, ©ann erlauben 6ie aueb, ber gemut-

matten 9?o^eit mancbmal angebornen Slbel $u unter*

legen

!

Sföarie. ©efyn Sie, mein Aerr, gebn Sie! ^enn
Sie Arbeiter oerfeibigen tooHen, ^aben ttrir auSge»

fproeben I

A ein rieb. Stein, ffräulein, toir tooHen in ^rieben

febeiben — bie Arbeiter finb — Arbeiter — unb

befonberä bemjenigen, ber Sie 3&re$ GrbeS beraubte,

bem toünfcbte icb — bei ©oft — Sie ttmnfcbte icb

ibm auf ben &al$ — er foUte baaufefm! (5ür fteb.)

Unb er ttnirbe eä aueb, bafür ftefc icfc!

9Äarie. 3cb n>id aber niebtä mit i&m &u febaffen

^aben I

& ein rieb. 3)a$ toürbe i£n jebenfallS am meiften

fränfen, tpie icb i^>n fenne.
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<3ftarie. 2ty mein fierr, ic^ merfe erft jetjt, Sie

fpoffen! — q&a* fommt ba auf un$ ju? QBa^r--

tyaftig eine blaue 'Slufe! 2lm (Snbe gar ber neue

Sbtvv, mein ^rojefigegner?

& einrief), <5ürcf)ten 6ie ni$t$, fo fte^t er gegen*

toärtig niefyt au$, fo fyat er t>or paar Qßoc^en no$
allerbingä auägefe^en, als er fo triel n>ar tt>ie ber»

jenige, ber ba fommf, nämlich QBerffü^rer.

9Karie. ^uf n\ä)tß, id) ge^e nun einmal jeber

93lufe au£ bem QBeg, feit fie mi$ baran erinnert,

ba$ \<S) all ba$ 6et)önc unb ßiebc ^ier toertaffen mu£,

ba$ xd) fetyon fe^r lieb gewonnen tyabe.

£ einriß. Unb bo$ erft gewinnen follen! —
2lber fe^en Sie, fernes Fräulein, tote leicht fönnte

ba$ alles fo o^ne ^roaefc ba$ 3f>re fein — toenn —
id) meine nur fo — Sie nicf)t ber 93lufe au$ bem

Qßeg ge&en sollten, fonbern fedE fte^en blieben, m&at

benfen 6ie? Ob's if)tn tooty beffer ergeben ttuirbe

ttrie mir oor biefen fernen klugen? — Sie entf$ul=

bigen, id|> meine ja ben, ber unS je^t gegenfeitig

nief)t$ angebt — toenn er fagen ttuirbe: „9?e£men

Sie alles baS fyn unb noct) baS Aerj baju, baS

unter ber blauen ^lufe fc^lägt!" — 3cf) fetje nur

ben <5all, er fagte e$. —
93? arte, ©ann fragt fiel'S, ob er bamit 5ufrieben tt>äre,

tt>enn i$ fagte : 3cf) bin bie 3f>rige toegen bem 3£rigen

!

$> einriß. Äönnte er'S ntc^f barauf^in tt>agen?

a r i e. ^Man tt>agf, ol;ne 5U fragen. QBaS toürbe

id) benn anttt>orten, als toaS alle too^lgesogenen

&5cl)ter feit altert ^er fagen: Sprechen Sie mit bem

°Papa ! 2ttfo . . . (9öenbet ftd>.)
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Äeinricfc. Sie ge^en?

a r i e. Sie toaren früher fo freunblic^, micfc oor

3rrtt>egen ju toarnen, jeigen Sie mir \t%t gefäHigft

bcn reifen 'Jöeg ju meinem ©aftljofe!

$> einriß, ©ürfte id) mir tvoty felbft ba* ©lücf

- ^erau*ne^men imb 3l)ren Begleiter machen?

^ a r i e (überlegenb). QBenn and), id) . . . nein —
meine Familie fte^t mid) nic^f gern in frember @e*

fetlfc&aft.

Aeinrid). ®ann Gntföulbigung ! ($ür fid>.) 3e$t

getraue id) miö) and) x\id)t mt\)x, tyr ben ^rm an«

aubieten. (ßaut.) 3$ erfudje, mir ju folgen, id) bringe

Sie auf ben näcf)ften geraben 'Jßeg. (9*eben tyx ab.)

"Sickte Sjene

$itl (offene* ©eflcf>t, Vollbart, 93tufc,#appe, bunte* Joemb).

Gntreetieb.

1,

©* finget ber ©ampf in gar fknurrigen Reifen,

(S* n>ctc^t ba* 93entil — unb wrgellenb e* pfeift
—

©ie Speiche, fie rutft — unb bie 9?äber, fte freifen —
Unb eine* in* anbere mft$ttg(i$ greift,

„©eorbnet unb einig" — ba* meiftert '* ©efefcief
—

3m (otaatt ttne in ber ^afc^inenfabrif.

2.

Qöir f$tt>i$en in unferer fteu'rung feit Sauren

Unb fe&en antoac&fen nur ba* ©eftjit,

QBir fdjmicrn fannibalifefy unb fbnnen net fahren,

©ie tropfnaffe 9?ealtion brennt etoig nit!

Unb o&ne ^etoegung ift and) fcrie surtief —
3m Qtaatt tt>ie in ber SDtafcfcinenfabrif.
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3.

QBer ßiebe faufen geteuft, nun, ber toenbe

2ln <3d)neiber unb Gcfyufter fi<$ unb 3utt>elter,

©ie arbeiten ber ©cmimonbe in bie Äänbe

Unb fe^en in ©ang bann bie ßiebe bei tyr,

©ie tt>irb fonflruiert fo Gtücferl für 6tü<i,

*i i$ ßiebe £alt au$ ber 9!Jtaf$inenfabrtf.

4.

(S$ gibt fc&on im Geben fo „©ampffeffelfteHen",

©ie man faft mit QBaffcr alleinig nur fpeift;

©a mujj'3 an geforberten 9?o^fräften fehlen,

Ob b' Siofcfraft je$t ße&rer, ob ^raftifanf fceifct,

©a fpringt ja ber Äeffel — ber ety gar net bidf —
3m ßeben ttrie in ber 9Kafc^inenfabrif.

*

3mmer arbeiten unb niemals raften, ba$ ift <5eg-

feuer; aber niemals arbeiten unb ett>ig raften, ba$ ift

bie leibtyaftigfte Äölteneyiftenj, bie man ft$ benfen

fann ! 2l<$t 5age lang ^aben fte un$ bie <5abrif ge*

fpcrrt, unb fd)on in ben a$t «Sagen ^aben ttrir allen

SDlafjftab für bie 3eit verloren, fo langweilig war

nnß um alle fünf Sinne — bie Joauteootee fann

nicfct in fernerer ßangtt>eiligfeit leben — 9
i ift ein

ßeben fo ! llnfcr G<$u$engel — tyeifct, ber o^ne 93a»

joneft — fd>afft un$ bie freunblicfyen ©etoö^nungen,

unb ber Seujel ftür$t un$ in ba$ peinigenbe Unge-

wohnte. <5reunb «SBengert fommt, ber ehemalige

^amerab, mein intimer ^reunb, je$t ffabriföljerr

!

©ein Giligfte* toar, al* er bie grbfcfcaft in 2lu$ftcfct
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fcatte, micfc jum QBerffüfcrer an ferner Stelle ju er-

nennen. 3e# fcat er bie (Srbfcfcaft angetreten, auefc

ba$ 'JßerftagSfleib abgelegt, ttrie id) fefce, tt>ie tt>irb

fid>*$ je$t mit tym fprec^en (äffen?!

Neunte Säene

Voriger, fiemrid).

& einriß Sreunb SiH, grin) bid>! (9*ei$t tym

bie ioanb.)

$ill (mit Verbeugung). Untertän'gen guten bor-
gen, ioerr ^ßengert!

& einriß (tritt erftaunt aurücf). 'plagt biefc . • .?

ioeinric^ tyeifc id) unb bleib id) für bi<$!

SilL 3<$ fceifce San«!

A einriß. 9ia alfo, ©Ott jum ©rufe, «Jreunb

ioanä. (3*eid)t tym nneber bie ioanb.)

SilL ^eunb joemriefc, ber Joanbfc^u^ fpannt beine

ioanb fo, bafe id) n\d)t unterfc^eiben fann, ob tyr 3)rudf

ber alte, loarme, freunblicfye ift. — ©lac£f)anbfd>uf>

unb 6$urafell —
& einriß. $ut niefct gut, bein alfeä 6prücfcel!

(Siebt ben rechten ioanbfcbub ab.).

5ill (fafet feine ioanb). 60, ba$ ift bie alte, toaefere

ioanb meinet <5reunbe$ ioeinriefy — fte braucht fxd)

ja ber 6cfctt>ielen niebt 8U fdjämen. ©elt, bu toarft in

bem Slufsug ^eute no$ niefct in ber Sabril?

ioeinriefc. 9ieinl

$ilt ©ann, niefct toafcr, bann legft bu auefc bie

fatale fc^toarje ßioree ba abl

£ einrieb- $lber <5reunb, i$ bin ftabriföbefaer,

toie ber feiige Reifing e$ toar.
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CiU. (Sbenfo ttrie ber! &aft bu ben je in ber Sabril

im fc&toaraen 9?ocf gefefjen?

& einriß. Sftein — aber —
$UI. 3m leichten Littel — bamit er Aanb mit

anlegen fonnte
;

nic^t tt>eil'$ ettpa not tat, nein, toeif3

tym Vergnügen machte!

£ einriß, ©ut, £an$, xd) fc^äl mi$ fc^on

^erauS. ®u tt>eifct, ba$ ilngetoo^nte einer neuen Stel-

lung —
${((. 3ft be* Teufel* ©artenerbe.

£ einriß. 3)od) nod) ein paar 6tünb$en ttrirft

bu miä) in meinem ^utj ba laffen?

Sill. 3d) tt>ill bir bic $reub nid)t toeljren. ©u
follft bi<$ nid)t für mi$ au^ie^en.

& einriß. <S* M ein eigene* ^etoanbtnte mit

biefen paar Stunben.

SiU 9tun?

£ e i n r i c&. 3d> I>ab ein 9!J?äbct)en fennen gelernt . .

.

SM. Äaft bu?

& einriß. 9?e$t &u fagen, ein Fräulein . . •

SiU. 9?ect)t 5U fagen, ein Fräulein! — 3a, too

bie Fräulein in 93orbergrunb treten, ba ge^t ba$

SDläbc^en getoitynlicfy verloren.

& ein rief), ilnb \<S) meine, mit tyr reefct glücflicfc

5U fein.

5 i l (. ©ie befte Meinung x>on ber QBett, bie man
Don einem ^auenjimmer ^aben fann.

6 einriß. "216er \<S) getrau mid) m$t, fo gerabe$u

aufs erfte meine QBerbung anzubringen. 5Billft bu mit

ben ©efallen tun — bu bift ein munterer, offener

©efell — unb iwOfi für mid) anhalten?
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$IIL ^reunberl, überlegt boeb noeb ein bi§eben,

bie ©efebiebte! — 3Benn'$ fo eine QBocfje anhält,

bann toolten toir anhaften.

& ein rieb. 6ie bleibt feine QBoebe tyier .

.

Cill <2lber fte gc^f niebt au$ ber QBclt — befonberS

n>enn fte, toie ieb fürchte, eine ©ante t>on QEBelf ift.

ibeinrieb. S)a$ ift fie!

Sill. ^einrieb, bic ftifyx icb bir niebt 5U, ba$ ift

ein 2lmt, ba$ bu mir fpätcr übel antreiben fönnteft.

& einrieb. 9?ie — icb banf bir'3 immer!

ZHI 3mmer!

&e in rieb (befeböntgenb). (S$ fpielt aueb ein toenig

ba$ @crt>iffen mit, eine billige 9?üefftd)t ! 6ie ift t>or*

nef)m, aber arm ... mit einem QBorte, fte ift bie

9Wd)te unfereS feiigen QBofylfäterS.

$tIt 3>ie Siebte be$ brauen 93reiting?

& einrieb. ®ie er im 'Seftamenfe übergangen!

Si(L bie Siebte unfereS toaefern ^Iten —
bic rff< ? — ©a mu$ boeb n>a$ an bem 9Käbel fein,

u?enn fte beffen Siebte ift.

Ä ein rieb. 5ttfo glaubft bu?

9Ücbt anber*!

A ein rieb. 3Ufo, icb fü^r bieb naeb bem ©aftl;ofc,

n>o fie n>of>nen. ©elf, bu bälfft an für mieb? — 3cb

tt>artc unten, unb toenn e$ 3cit, fo rufft bu mieb —
gettnfc ?

§ill. Skrfueben n>ill icb'S, H>etm fie mir aber niebt

gefallen fotlfe ober tyre ßeute mir niebt gefielen . .

.

A einrieb, 'Slber, &an$, toillft bu Äommunift

merben? 6ie brauebt niebt unä, fte brauebt nur mir

51t gefallen!
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Zill $lber bie Familie — ! Joeinrich, loenn . ,

.

toenn ich bich toarne, tt>irft bu jurücftreten ? QOBenn bu

unglücflich loürbeft, <5reunb Joeinrich, bann fönnte

mir
9

i Sera bluten,

J5 einriß, ©ein Jöera toirb feinen 93erbanb brau-

chen — abtr lachen foH bir'S im £eibe, toenn bu meine

Sufünftige — fo'S ©ott nriH, bafc fte'S toirb — fehen

toirft. Äomm ! (Wrt ihn ab.)

Q3ertoanblung.

€in 3immer in einem ©aft^ofe. SKitteltüre unb jn>ei

Geitentttren; red)t$ Märiens 3immer, linfS bie QSßciß-

bergS unb &oberich$. (Sin Sifch, ein Heine* Sifdjcben,

acht etii^le.

3efmte Sjene

Sinne heftig, fommt buref) bie OTitte gelaufen, fc^öpft

eifrig Altern. Gpäter Sitl.

5lnne. 93m ich je# gloffen, — aber 'S gfchieht mir

recht! QBenn man fauber ift, foll man fein SttannS-

bilb anfClauen — tote f ein freunblichen 93licf fehen —
unb ic^ fc*nn h<*ft einmal nicht trutjig breinfehaun,

ich h<*& bie Sftatur nicht — fo rennen f hinter einem

her, als ob f mit ein'm jfammfommen müßten, toenn

f ein'm oorfommen. ®a trappelt toaS bie treppen

herauf — er toirb boef) nicht? — 3ch bin imftanb

unb fperr bie §ür ab unb laff ihn nicht herein, bis

er ein oernünftigen ©iSfurS anfangt — oom hei-

raten ober fo toaS bergteichen. (ßäuft aur $ür.)

$ill (tritt atempo ein).

Sinne (fchreit auf). 21h'

Grft laufen Sie oor mir unb je$t ffreien

Sie laut auf — bin ich fo ein furchtbarer Äerl?
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Sinne (fleht ihn t>on ber Geite an). 9ta, ba$ toär

^erleumbung. Slber Sie finb mir nachgftiegn!

$ilt 3a, icf> bin biefelbe Stiegn ^erauftrabt, bic

6ie gangen fein, nicht um einen Staffel weniger

!

Sinne. Slber fchicft fic^> ba$?

$ i II. Qßarum foH ftch'S benn nicht fchicfen, e$ ^at

fich £alt fo gefchicft!

Sin na. 3agb machen auf ein toehrtofeS grauen-

jimmer?!

$ttl (Sin Frauenzimmer tft n>ie eine terrorifterfe

^romna; fie fyat immer eine ganje Äonterbanbe ge«

Reimer Waffen,

Sinne. QBir toideln aber nie auf — I>öd)ften$ ein

Strähn ^oö — unb ba finben n>ir immer ein männ-

lichen Aafpel ba^u.

$HL 6ie ^aben ftch aber boch i>erhafpelt, toenn

Sie meinen, ich toäre Sfyxtm ©efdjlecht nachgrennt,

ich h<*&'$ ouf 3hten dfyavatttv abgfehn ghabt

Sinne. Oh, ich Mn charafterfeft!

$ill. 3ch tt>ei§ nämlich, Sie ba$ Cammer»
mäbel be$ Fräulein* <2)?arie t>on Söeifcberg fein

bürften, unb fo bin ich t>em Äammermäbel . .

.

Sinne. Slbfcheulicher betrug!

Silt. Sie ärgern fich?

Sinne. 3ch bift Sie, toelche* Frauenzimmer h>irb

ftch ba nicht ärgern, toenn e$ fich grunbloS gefürchtet

hat! 3)och fchon gut! (Qlffeftierenb.) <2ßa$ toünfchen

Sie »on bem 5?ammermäbel?

Sill (beifeite). Obft auS'm SlmtSton gehft?!

(ßaut.) Felben Sie mich, fein Sie fo gut, bem Aerrn

»on QSQeifcberg!
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'Sinne, Soll geföe&n! (Äofcff.) Unb fonft ^äff

ber £err nid>t$ toeifer ju fRaffen ?

$W. 9*ein!

Sinne. 3c^> toeifc niebt, icb ärger mieb immer, toenn

icb fo ein SSJiannSbilb fie$! Sie fönnfen aud) ein*m

anbern 3b* ©fiebt geben ! 3u \v<x$ brauet benn einer

fauber 5'fein, ber fiel) um un$ Nabeln nit Wimmert!

Zill Stlfo bin icb fo fauber?

Sinne. £>ab id|> ba$ gfagt, bann l;ab ict> mieb t>errebt!

${((• 3cb tt>ei§ nic^t, loarum icb mid) giff, tt>enn

a ^rauensimmer, bie'S net nottoenbig ^at unb fo fauber

ift, noeb fofett tut!

Sinne (gefd)meid)elt). 93m icb benn fo fauber?

Zill J6ab icb fo 9fa<& b<*nn fcab icb mieb oerrebt!

Sinne. <

3D?it 3bnen ift nij anafangen!

$ilt. 3a, toolin Sie mit mir tt>a$ anfangen?

Sinne. Aab icb fo öfagt? . .

.

•Sill (brobt mit bem Ringer). 9Zij oerreben — fonft

gib icb'3 aruef!

Sl n n e. 9?a, im Grnff, man foK aueb nij oerreben !
—

QBarum foll icb bennnij anfangen Sollen? —- (6eufeenb.)

3eb$ SDtobel bätt gern ein SO^ann!

5ill (jiebt fie $ur Geite). Ciebeä Äammcrmäbel, im

Vertrauen, jeber ^0Jann bätt aueb gern a braoeä QOßeib.

Sinne, ©e^n 6' — l)örn 6' auf!

Zill Öl), jc# bin icb erft im 3ug! — 3cb bin

aud) oorfyer weniger bem Äammermäbel alt bem SDiäbel

nacbgftiegn

!

Sinne. Of), £ugenfcbippet

!

Zill 3e#, tt)ie S' &alt glauben, tt>a$ 3f>nen lieber

erlogn i$, ba$ oon oor^er ober ba$ jefct!
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Sinne. '< tt>är mir fc^on lieber, toenn'S <5rityere

fcbücbterne 93erfu<$e jum ßügn gn>efn toärn — Sie

flauen mir e^rltcb au$!

5)u gibft aber aucb furchtbar Slcquit!

Sinne. 9D?ein ©Ott, tt>enn man a Partie anbanbeln

ttriD, mufc fceufa'tag fd&on a Sftaberl tt>te beim 93iHarb

Slcquit geben»

Silt Slber reben foß er bo$ immer s'erft!

Sinne. 9?o ja, freiließ toir foHn eftoa nodb Cour»

febneiben unb ben Männern um ben Sbalt fallen?

©a£ tt>är ein noeb nie bageisefener ^aH!

Stil. 60! 9?a ja, n>er'$ glaubt, ttrirb feiig, unb

tt>er*$ net glaubt, erlebt'*! (Gingt)

©uett.

I.

Stil. 3n ber ßieb, ja, ba$ i$ gfpafci,

bleibt ba$ erfte QOßort bem SERann.

Sinne. ®amit'$ le^te, ja, baß tt>a% id),

ünß im C^ftanb bleiben fann.

Stil. ®ocb besor er fifyß getraute,

©e&t er näc&tlicb mit ber Eaute —
Jööcbft profaifcb tyeifct'S ©itarr —
Unb bringt tyr ein Stänbcben bar.

Sinne. Slu$ bem 93ctterl fpringt fte munter,

3tt>ifcben b* Q3or^äng fdjaut f hinunter —
Unb bafc f nit im Joemberl friert,

Sie tym fleißig fefunbiert.

Silt 214 <*& mein ßiebeben, föläfft bu föon?

Sinne. ibufö, &ufcb, icb melb mieb mit fein Son!
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"Sill. 6ag, bin \<fy bir net ju f$ie$?

3<$ heiratet b\6) t>om glecf.

2lnne. QDöcnn iti) aud) ein 6d;nupfen Weg,

93ringt niy miclj t>om ^Jenfter tteg.

$ilL 21$, a$, mir fc&eint, fte tyat tta$ gfagt!

Sinne. Äufcf), ^>ufd&, ttie mir ba$ ioerjerl fc^tagt

!

Stil« 3a, ja, bid) ttiH i$ morgen fragn,

21 'SKannSbilb braucht ja nur fettigen,

fettigen, fettigen 9Äut!

Sinne. Sfta, na, \<fy tterb net mcl brauf fagn,

2ln ^JJabert ftetyt'S f$ön, ttann'3 gfc^amig,

gfc&amig, gföamig tut!

Sinne. 21 9JJabert i$ fcfyön, ttann'3 gf<$amig,

gfcfcamig, gfcfcamig tut!

Sill 21 ^annSbilb braucht ja nur fettigen,

fettigen, fettigen ^ut!

IL

2lnne. 'S i$ a 3a£r unb efttaS brüber

Sctyon vorbei feit jener 3eit —
Zill Unb ba £abn fte ft$ noefc lieber

Qöegen etner Äleinigfeif.

2lnne. 3n ein netten, tteifcen ©ecferl

Aalt bie Butter i£r fleinS Sd&nedferl,

Unb bamit*$ fein Äriecferl jiegt,

6ingt bie Butter, ttäfcrenb f ttiegt.

Sill. Unb ber Q3afer möd;t befliffen,

3« a 9?u&, b' $rau Butter füffen,

Unb bafc
9
ß kleine fcfclafert ttirb,

&utf$t er'S mit unb fefunbiert.
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2lnne. £ieber SKann, lieber 9J!ann,

6$au bod) unfer <23überl an!

£a, la

St IL £iebe <5rau, liebe tfrau,

ilnfer Keine« Sbc&terl föau!

£a, la

<23eibe. £a, la. (Sobler.)

<2lnne. Aörft bu braufen bie «ajiafc&inen,

•* i$ &um 6$lafen bein ^Jiufif.

<

3QBirft bu groj* unb brao toie 93ater,

Äommft bu aucfc in bie <5abrif.

Stil. 6d>laf nur, fälaf, bie 9*äber fgirren,

Äotmnft fd;on au$ an b' 9Reit>e bran!

QBirft fo brafc.fcrie beine Butter,

©n Arbeiter friegft jum 9#ann!

93eibe» Srallalala. (Sobler auSflingenb.)

III.

Sinne. 93or ber Äocfoeit gibt'« fein treuem,

<3Jian lann jeben fd)tt>ören £örn.

Sitl. 6oatn tt>ir b' golbne fiocfoeif feiern,

fiab i$ bi$ dtvat fo gern.

Sinne* ©olbne ioocfoeü folln ttrir galten,

©a* ttrirb gfpafcig, ba gib a$t,

<2Benn a <paarl *>on fo Gilten,

211$ tt>ir jtoei, a Sanjerl mad&t.

Sitt £a& fie lachen, toeil f «n« ^^en,

<2Be£ tat tynen bo# SJerliern.

„'öejfer tanjen als begraben,"

5Bern bie Gnfel fefunbiern.
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Begleitung in foprano, wobei fie tanjen.

<23eibe. Srallalata — Srallalala —
£abn f ja^rlang rebli$ gmeinf,

6ein no alltoeil gute Sreunb,

<2ßie** g^ört bei <2Beib unb «SKann.

9ietymt$ eng a 'Seifpiel bran!

Srallalala —
$m &e, <2ttfe, bin fo müb -
Sinne. Sana biffel, benn mic& friert —
Sill. 0 mein, bu ma<$ft mir toarm,

®aft ©ott erbarm!

$ill. &e, Sitte, bin fo müb —
Sinne. Sana biffel, benn mxä) friert —
St lt. Ö mein, bu macfcft mir n>arm,

©a$ ©ott erbarm!

Sinne. O mein, ma$ no tym toarm,

3)a§ ©oft erbarm!

§an$en ab.

(£lfte Sjene

QKei^berg unb 9*oberid> (au« ber Sttr Im!*).

9? o berief. ^JJit einem ^orf, lieber Örtfel, ttrir

fönnen nicf)t furnieren unb alfo aud> ni<$t fahren!

^öei&berg. 3d> ^abe getan, tt>a$ id) fonnte, icfc

Ijabe bem SlflaS, ber auf frummen Schultern ba$

9?e$t trägt, oerfpro<#en . .

.

9? o berief. Unb er fcat bie Steffel gefc^upft unb

e$ ift Dom 9lt6)t nichts für un$ herabgefallen.

Qßeifcberg. ^ir toerben ja fefcen!
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3n>ölfte Saene
QJorige, Sttarie (t>on re<$t$).

93} arte, ©uten 'Sag, 93ätercben!

QSeifcberg (fügt fle auf bie Gtirne). ©uten Sag,

mein Äinb!

9Jiarie, Bon jour, mon cousin! (9*eid>t tym bie

fianb jum $uft.)

9? o berief Bon jour, ma tres chere aimable

cousine

!

SERarie. 51$, icb fage eud), bic ^effyung ift fo

reijenb — ber feiige Onfel, ber Barbar, mufi ein

fc^r gebilbeter SKann getoefen fein! ©efebmad 1)<xttt

er tt>enigften$ — icb £abe 5tt>ar manches abauänbern

befcblojfen —
91 o berief Qßenn e$ erft unfer fein ttrirb . .

.

9Karie. 93äter<$en, tt>a$ fagt Ctoufm 9lobericb

ba: „tt>enn . . . tt>enn e$ erft unfer fein toirb?" —
©ibf* ba no<j) n>eld)e „^Benn" unb „2lber"? °Pfui,

(Souftn

!

9lo berieb. 3a, fann icb bafür, bafj unfere 6ad£)en

fd)limm fte^en?

^Jiarie. Schlimm? — Äa^a^a, ba machte icb

fceufe im ^art eine fonberbare 93efanntfc^aft mit

einem ettt>a$ unbeholfenen 9ttanne — ber meinte:

tt>enn icb mief) ber 6a<$e annehme, tt>enn meine Stugen

mitprojeffterfen, ba toär'S um ben plumpen ^efi^er

gefeiten,

QBeifcberg. 3)u toiefeft bocf> ben freien ^enfe^en

gehörig ab?

90? a r i e. 2lbtt>eifen, ttwrum ? Gr amüfierte mieb mit

feiner ©erab^eit
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9? o beridf>. 60? Gr amüfterte Sie, Goufine?

a r i e (ftreid)t tym über bie 6tirn). £>u, biefe haften,

toerter Goufm, bebenfen Sie, bafc i$ mt$ tvofcl

früher gelangtveilt Ijaben muftte — Sie flimmerten

fid) ja ben ganjen borgen über ni$t um miefc !
—

'« ift alfo 3fcre Sc&utt, lebiglicfc bie 3&re, bafc \$

mid) langweilte unb Unterhaltung annahm, tvo fte

eben fi<$ bot!

9t 0 b e r i $ (ftifjt tyre &anb). 3cf) h>erbe nie metyr

fo unvorfic&tig fein.

©retje^nte Sjene
Vorige. Sinne, bann Sitt (<3Ritte).

Sinne, ©näbiger Joerr — 9

i ift ein 9Kann ba,

ber Sie öu fprecfcen ttmnfc&t.

Söeijjberg. Qßer ifrt?

Sinne, Gin Arbeiter au$ ber ^abrif, benl i$.

QBei&berg. Slfca — fie& bo$, 9*oberid> —
unfer juribifcfyer ^ttautttmrf fcfceint bod) fdjon getvüfjlt

unb unterminiert ju ^aben. ©en>i§, ber 93efttjer, ber

Joerr fieinrid) QSkngert felbft! Soll eintreten I

Sinne (öffnet bie Sür). belieben einjutreten! (ftttr

ftd).) 3$ bin neugierig, tva$ er vorbringen tvirb, mein

G&apeaul

^ill (ift eingetreten, verbeugt fkf)). ©etyorfamer

3)iener aHfeitS unb guten Sag!

OB e i £ b e r g. ©ufen 'Sag, mein Steunb ! 6ie ver-

langten miefc ju fpred^en?

Silt. ^enn Sie ber ioerr von QBeifcberg finb —
ber 93afer einer fetyr ^übfe^en Soc&ter, tyab icfc mir

fagen taffen — fo h>ar unb bin i$ fo frei.
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^Bet^bcrg. 3$ bin oon QBeifcberg — meine

Softer gehört ni$t ^ier&er!

SitL 9tf$t fyiertyer? Sie ftnb ber 93afer unb

fönnen fte ja fortfRiefen* 6ie entfcfyulbigen — boä)

tvofyl (jeigt auf 9Kavie) jeneS Fräulein?

OB e ift b erg. 3a, ja — bo$ fommen Sie sur

©arf)e I

$ül. ®a ftnb hrir babei! <S* fcat bem feiigen

^abriföfyerrn ^reiting gefallen, Styrer Familie, Aerr

*>on 'JBeiftberg, feinen Pfennig jufotnmen ju laffem

SBeifcberg. ®a$ ift un$ befannt Aaben 6ie

93orf$läge &u machen?

Sill. 5lllerbing$ — unb fo gefiel bafür jum ^et-

fpiel bem je^igen ^efi^er 3fcre Fräulein $o$ter au$-

ne^menb . .

.

91 o berief Quelle horreur!

«SBeiftberg. 9?u^>tg, Steffel

Stil. 3a, e$ foH fiel) htfc&en, toer niy bremst*

reben £at! 3$ banf f$5n, baft Sie fo freunbtid)

ftnb, Aerr *>on Qßeiftberg, unb ba$ einjufe^en bie

Vernunft fcaben!

SORarie. Aa&a&a! ®a$ ift boc^> originell

I

^Beiftberg. 9lu&ig, Softer!

Stil «Sitte, Fräulein Softer fyat fefcr oiel fcier

breinjureben.

<2öetftberg. SBiefo?

Stil. QBie i$ fc^on bemerfte, gefiel fte auSnefc-

menb bem neuen Aerrn ^abriföbeftyer, unb er Ijat

ftcfc entfcf)loffen, ba$ Unrecht feinet QBotyltäterS, be$

feiigen, brauen 93retting, an Sfcrer Familie t)oHfommen

gutzumachen.
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QBeifcberg. 9tt$t metyr aU billig — er fyat

tvofyl erfahren, baft tt>ir gefonnen fmb, ^rojej* ju

führen ?

Sill. 3a, er &at'$ erfahren, — aber ber ^roje^

tufefciert un$ fetyr toenig* ©a$ 3:eftament ift fo iman*

taftbar, baft bie, bie'3 angreifen, x>ov lauter Soften —
balb nij metjr jum Gffen ^aben bürften,

9? o berief Quelle infamie!

'Jßeißberg. ©elaffentyeit!

5 i 1 1. ilnb ettoaä weniger <5tansöftfc^ bei beutfe^en

fragen, toenn xd) bitten barf!

QBei^berg. 9?un, alle Teufel, tt>a$ bringen Sie

benn bann für eine 'Slbfinbung?

Sil 1 ©ie ^bfinbung ift 3f)rerfeit$ gegen un$!

©er neue 93eft^er f>at nun einen frönen ©arten, in

bem er aber fo einf$icf)tig rumlauft tt>ie 'Slbam in

feinem °Parabie$; er fe^nt ft$ na$ feiner Goa, unb

ba fein ^ann me^r an ba$ erfte SKufter aller QBeib-

lidjfeit 'Slnfprud) machen fann, ba bie SluSgab nimmer

eyiftiert unb man fic|> mit ben nad)gebrucften, oft

fttrioä fommentierten Gjemplaren begnügen muß —
fo fud)t er ftcf> unter ben fernen G»aSt5cf)tern bie-

jenige au$, bie er feine Ginsige nennen möcftf unb

n>iH — unb ba fielen feine <2lugen auf 3^re reiaenbe

Fräulein 5ocl)fer.

^ßei&berg. <2öa$?

Sttarie. Äa^a! ©a$ ift am originellften

!

9? o berief Gin Aeiratäantrag, ba$ überfteigt bie

©renjen ber ^rec^eit unb toirb lä<$erlic& ! Aatja&a

!

— Gin 9Xenf$ o&ne ©eift, ein bitter £abenid)t$

nrill um biefe 'perle werben! 9

i ift läd)ertid>I
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$i IL Äaben 6ie t>ieDefcf)f getoorben? 3)ann tacfc

id) mit.

9? o berief) (wütenb). 'Surfdje!

Stil. QOBollen Sie mid) gefädigft ettt>a$ netyer bt*

trauten ? 3um 93urf$en bin id) fd)on au alt I <2Benn

3&nen toer fragt, n>cr i$ bin, fönnen 6* tym gana

ntfyig fagen: ein SDtann!

Qßeiftberg. 3a, toollen Sie mir gefälligft auä*

einanberfefjen, \va$ Spafj unb tt>a$ Gruft ift bei

3^rer 9*ebe?

Stil. Spa§ ift gar nid)t$ — icfc ^alte im (Srnfte

um bie Äanb be$ gräuleinS an.

$lnne (au$ bem Äintergrunb fretenb). Cr felbft!
—

3a, bu bift ein "SKann, aber au$ ein treulofeä iln-

gefjeuer n>ie alle Männer!
2Bei§berg. QBaä ift ba$ lieber für ein 3tt>i*

fWenfall?

Stil, ©ieämal &aben Sie rec^t, ba$ ift ein Snri*

fcfyenfall, ber gfjört nid)t ^icrt>er.

Qlnne. öty, iä) oerftefce, unb toie ber 3tt>ifc&enfall

g&ör \<fy aud) nic&t &er! ©ut, id) gc^) f<$on — icb

ttrill nid)t mcfjr bajtpifc^enfallen ! — £eb tt>of)l

!

(QBetnenb.) Cebcn Sie tt>o£l, Äerr ^abriföbeftyer,

nehmen Sie'ä nit übel, ba§ id) 3l;ner gern g^abt

tyab, aber tt>enn Sie'S fo forttreiben, n>ern 6ie balb

gebrochene Äerjen nac^'m ©u^enb liefern fönnen.

Qßeifjberg. 3öa$ bebeutet ba* alle«?

5t II. 3>a$ bebeutet, ba§ id), toä&renb \6) für einen

anbern ein QBeib fud), ba£ gleid)e für mid) gfunben £ab.

Sinne, ^ür ein anbern?

Qöeifcberg. <Jßiefo - 6ie fmb nic&t? . .

.
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Sill. ®er £einri<$ Qßengert? — O nein — ber

fyat bte G^re, ganj anberS au^ufc^aun aU \<fy, fyätt

and) too^t gfc^eiter grebt, traut fid) aber Weniger unb

fyaf$ fo Wolln; id) bin blofc fein <5reiwerber.

SEKarie (läd>elnb). <5reili$ etwas fetyr frei!

Sinne (SiH anftofcenb). Qttfo bleibt'S babei mit un$?

Sill. 2luf fein tfall! 2Bobei benn? QBir fcaben

ja erft angfangt unb wollend weiterbringen,

Sinne, ©u bift boefc ein lieber Äert, \<S) fcabe ja

nie geawcifelt.

$ill. 3c^> wei£, nur erft t>or fünf ßefunben! —
©arf ify meinen <5reunb raufrufen? Gr fte^t unten

Wie 6anft ßaurenti auf Äo^len; wenn icf> tyn niefct

balb abfyol, wirb er balb gar fein.

'JBeifcberg. 3)a$ tpiU überlegt fein.

Sill. 9hir niefct au lang, bitt id)! <23ebenfen Sie —
wenn'3 bem ^Jräutein nur irgenb möglich ift, meinem

ftreunb ein biffel gut ju fein — wa$ nicfyt f<$wer

werben Wirb, benn er ift ein geraber, e^rlic^er unb

tyübfdjer 9ftann — bafi 3l)re Familie babei gewinnt I

^Gßei^berg. 60 bittm wir um ein Wenig ©ebutb,

wir werben 6ie unb tyn unb alles, wa$ jur Emilie

gehört unb pgegen ift, rufen lajfcn, wenn wir einig finb.

Sill. ©ut! Äomm, nie jweifelnbe* <2Befen! mit
$lnne am ^rm ab.)

93terjetynte Sjene

Söeiftberg, 9*oberid>, 9Xarie, bann Gtreinj^uber.

9? 0 b e r i cf>. 3ft baß 3fcr <5rnft, Onfel ? ©tauben Sie

wirflief), ba£ wir einig Werben fönnen in bem °Punft?

QBeifcberg. QBarum niefct?

64

Digitized by



9? o berief 9f>, toarum nid)t?! Gouftne 9ttarie,

fcaben Sie gehört?! <5)a$ toill nod) überlegt fein!

©a$! — 9ttan ttriH Sie »erlaufen toie 3^re feiige

kernte, bod) icf) fdntye Sie!

QBeifcberg. ^Zoberiere Gr fi$, junger £>err, unb

ne&m Gr 9
i SCftaul nid>t fo soll! <2ßenn toir fcter in

tiefer Sacfye auf ben gebotenen ^ergleid) eingeben,

fo gefcfyiefyt e$ au$ reinen ^amilienrücffiepten.

9? o berief. 9Karie, ic^> befd>tt>öre Sie, rebenSie!

SBeifcberg (flemlaut). 3$ finbe e$ unnity, ba&

fo siel QBortc t>on bir »erfdjtoenbet toerben, n>o toir

beibe, auf bie e$ ^auptfäd)lid) anfommt, bis je^t nod)

gefcfyttnegen f;aben.

9? o berief. 9tein, 9E)?arie foll rebenl

SBeifcberg (feufaenb). 3a, Sföarie, in ©otteS

tarnen, rebe!

SOJarie. QEBerb id) bod) aud) gefragt? 9?ebe — rebe!

QßaS foll id) benn reben? ©iefer^aU ift au unerhört!

Qöeiftberg. 3ah>o^)l — jatt>of)l — aber . .

.

Streinj^uber (tritt ein). ©etyorfamer! (ftttr fi<$.)

2?erflud)tc ©efd)ic£fe, id) foll tynen jeijt beibringen,

baf* ba$ $eftament pumfeft ift, tt)ie man au fagen

pflegt, bafj e$ &ö$ft unnity ift, ftcfc ben Äopf bran

anaurennen.

9"ioberid> (ftürat auf Gtreina&uber au). Unfeliger,

tt>a$ fjaben Sie gemacht?!

Streina^uber. So? 3d) ^ab tt>a$ gemacht?

— ©a$ geben Sie feljr gut! — 3ct> fcab ba gar

nicfctä a« machen — galten Sie fiefr ba an meinen

9?ioalen, ben anbern 9?otar im ©orfe, ber £at ba$

^eftament gemacht, rieten Sie tyn meint&alben au,
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baf er balb ba$ feinige (einreiben fann - tc^> n>erbe

3^nen banfbar fein,

9io berief, ©er Vergleich — ber Vergleich!

6treinahuber. QßaS Vergleich! Qßo atleS auf

einer Seite ift, n>o nichts ungleich gemacht werben

fann, ba braucht'* feinen Vergleich, ba hält bie Qtymit

bie eine QSkgfchale unten unb bie anbere oben, bie

obere — leere — ift bieSmal leiber bie 3&re!

2ßeifeberg. deinen GHat, Steffel

SKarie ($u Gtreinahuber). 6ie fmb alfo ber lie-

benStoürbige &err 2lboofat? . . .

©trein^uber. 9?otar — 9^otar!

SKarte. Meinethalben — ber mir fo Iocfenbe

Partien $uftanbe bringt — ehemalige Qßerffü^rer?! —
6treinj^uber (erftaunt). 3ch ^abe $uftanbe ge-

bracht ...?...
<2öei£berg. Äeinen ©lat, Tochter!

6treinjh«ter. 3$ bxttt, ich h<*k* juftanbe ge-

bracht? . . .

Qßeifcberg. QBaS möglich toar! — 3ch banfe

3l;nen! — ^enn tt>ir ben Vergleich eingehen unb

bie Äeirat boch ftuftanbe fommen foHte, fo toerbe ich

baS <33erfprochene, bie fünfzig ©ulben, fogleich in 3hre

Äänbe legen.

6treinahu&** (btäft ftch auf). Qllfo ber Vergleich

fonoeniert 3hnen? — 3a freilich — freilich! («ei fleh.)

3ch toeifi fein Qßort, tut aber nichts, er tt>äre nicht

ber erfte, ber einen Uhrmacher unb einen Slboofaten

für nichts honoriert. (£aut.) 3a, wahrhaftig, ich toüftte

nicht, n>arum bie Aeirat nicht fluftanbe fommen fotlte?! —
9?oberich. 9Zie!
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^Jiarte. 3ch fagc and): nie!

^ c i £ b c r g. Äinb, bebenfe, beine Sante hat aud)

au$ ^amilienrücfficbten bie ^abrif geheiratet

Strcinjhuber (bei fkb). $Ilfo früher alles au$

9iücffichfen für baä "SScbferchen, ba$ Äersblättchen,

jetjt alleä für bie Familie! 9?ur fonfequent im ©elb»

punft, ohne 9lücfftchfen auf bie 9?ücfficht!

^JÄarie. SDttr einen nnlbfremben ^enfeben an ben

SyaU werfen!

6trein5^uber. 3)a$ fyättt ich nicht gebaut, bafj

ein fo toohlge^ogeneS Fräulein auch »on ber alten Schule

tpärc, bie fagt: 3a, bie Butter hat ben Q3ater geheiratet!

'SKarie. 9Xein ioerr!

9? o berief). 6ie werben unoerfchämt!

Streinshuber. 9Äir ift nur um meinen 53er*

gleich ! (fttir ftd).) ©gentlich um bie fünfzig ©ulben.

(Caut.) @* hat mir unenbliche 9flühe gefoftet —
luarum, mein &err, ftnb Sie immer fontra? 3ch benfe,

toeil Sie §u fehr pro finb in betreff be£ ^räuleinS! —
Äaben 6ie eine <5abrif ju bieten, eine ^eftyung,

etnen °Parf mit reiaenben Anlagen, ein Kapital?

9? ob er ich- $111 ba$ nicht, aber ein&erj! ®enfen

Sie, meine Goufine toerbe fo an ben ^eiftbiefenben

hintangegeben?!

Streinjh u ^ er » ®$ fommt boch auf meine 9?eben

hinauf! Sie fyabtn nichts al$ ein junget £>er} unb

einen alten tarnen! ~ Äann bie SBitoe ba$ ©efchäft

nach 3hrem ^obe fortführen?

9? ob er ich. ®e oergejfen fich!

Streinahuber. 3a, ich »ergeffe mich, ttrie jeber

anftänbige Qlboofaf foll, ber ftch nur im 2Boble
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feiner Älienten nrieberfinben fann, unb baä finb biefer

ttnirbige &err alliier famt feinem reiflenben Fräulein

Softer — ba$ iff bie gan$e f)od)fc^rt()bare Familie

QBeiftberg! — 3d) biete in meinem Vergleich oon einer

anfonft 90115 verlorenen Grbfdjaft bie Aälfte! 3)a$

tu id) — unb 6ie — 0 pfui — : Acra — tarnen!

3^>r betragen ift ebenfo IjeraloS, als e$ namenlos

ift! 3ft ba$ ßiebe?! — ©ort ift Eiebe mit Ver-

mögen — &ier ift um>ermögenbe ßiebe! &err, Sie

tjaben feinen tropfen 9?omantif im Ceib ! kirnen Sie

beim niefct, ba§ Sie 511m (Sntfagen geboren finb? —
Sd>ämen 6ie fid) bod), n>cnn 6ie ein ^ud) bei fid)

Ijaben — afy —

!

91 0 berief. 3d> bin aufeer mir!

Strcinflljuber. Sag icb nid>t, ba& Sie barum

in ftd) getyen follen? (<5ür fid>.) 3e$t n>irb er bod>

läcf)erli$ genug gemacht fein?! —
<2B ei $b erg. SOiadjen toir ein (Snbe! — 9DZarie,

loillft bu beinen Q3ater in feinen alten 5agen in bem

mif*tid)en Snfomfort fortleben laffen? ilnfere gan^e

Familie, bie fc^on lange ber $lufbefferung entgegen*

£offf, fie^>t in biefem ^ugcnblid auf bid) — bu allein

fannft fie reftaurteren.

Streinjl^uber. Qöerben Sie 9?eftauranfin, fel;cn

Sie fid) toenigftenä ben ^ann an, ber eine gabrif,

eine ^cfi^ung, einen °Parf mit rei^enben Anlagen

unb ein 3temli$e$ Kapital beftyt unb au$ ein Aer^

l;at toie anbere!

OB ei gb erg. 3lm &u empfangen, erforbert allein

fd>on bie Abflic^eit! — Sr ift ba unb foll nid)t

länger toarten.
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Streinafjuber. 3a, ba ift er au$ — ?! —
Ol>, id> tt>ar fc&auber&aft fleißig!

Qöeiftberg. Soll i<$ ityn einführen laffen?

Streinjtyuber. S?reu5ti>ei$ gcfdjlojfcn in ben

Letten 3&rer ßieben&pürbigfeit unb S$5nljeif, gnä«

bige$ Fräulein, er fann unmöglich fc^aben!

9ttarie (unn>illfürlid)). So führen Sie i&n ein!

9?oberict). Goufine!

9D?arie (fjodmäftg). Goufm?!

9? o berief). Sie »ergeffen ft$ — unb 3&ren

tarnen!

Streinftfjuber. QBir ^aben einen anbern tarnen

für baä Fräulein fdjon in 'Bereiffctyaft, tt>enn fie

iljren alten »ergeffen folltc: ©iefe 93crgeffenfyett liefen

fic^ bie SEftäbc^en übrigens gern impfen tt>ic flattern

als nottoenbige Äranfyeit — unb überbem pergifjt fie

l>ier ftd) feineäfaHS, fonbern benft pielmefjr nur an fief).

9? o berid). SJtarie, reben Sic!

9)iarie. Äeine Sd)tt>ärmerei! 3)iefer &err l>at

fo $iemlid> pernünftig an meiner Statt geanttportet.

Streinj^uber. 3u gütig, aber ba$ ift fo meine

S*u>äd>e!

SBeifeberg (Hingelt).

^ünfje^nte Sjene

Vorige, Sinne, gteief) barauf Äeinrid), $tll, Hemberg,
QDßieftling unb 3d>nupflicf).

OB e i § b e r g (au Sinne). Aerr QBcngert möge f

o

gütig fein, fid) l>iet>cr 51t bemühen, bann rufe Sie

bie Oettern QBernberg unb Qßicftling unb bie ^Äitfjmc

!

2lnne. Scfcon red>t! (Slb unb gleid) aurürf).
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9? o berieb (ift au Marien getreten). QJeraeihung,

Coufine, für meine frühere ioeftigfeit, aber ba$

^euerfte gibt fein ganjer 9ERann ohne Äampf auf.

3cb ^offe, ttrir tt>erben, tt>ie fich auch 3^re Verhält*

niffe geftalten, in inniger 93eaie(jung bleiben nrie

bisher!

901a rie. Sie ftnb ein 9?arr, eher cousin!

Sbeinricb Qßengert, $ia, 98ernberg, QKMepng, 6cf>nui>flicb

treten mit Sinne ein, bie aurücffommf.

QBernberg (Q3afö. Sie ^aben un$ rufen laffen!

QBiefcling (6opran). Unb ba fmb toixl

Schnup flieh, ^llle fe^r neugierig, 51t erfahren —
QSJeifjberg (tritt auf Äeinricb &u). 3<i) habe toobl

ba$ Vergnügen, Äerrn Qßengert x>or mir 3U fehen?

& einrieb. ®cr bin ich, unb infofern Sie &err

oon Qäteifjberg ftnb, fo ift ba$ Vergnügen meinerfeit*.

^arie (für ftcb). Steine ^efanntfebaft au$ bem

'Parf! (ßäcbelnb). 3)er ftupibe ©egner! — 3n An-

betracht ber attringenben 93erhältniffe ift mir bie Über»

rafebung nicht unlieb! — So fielet bie ^abrif au$,

bie ich heiraten foll?!

QBeifcberg (oorftetlenb). Äerr Sßengert, <5abrü;$-

beftyer — meine Softer 9)?arie, um bie Sie ange-

halten fyabtn.

QBernberg. 21h!

qßic^ling. 21^!

Scbnup flieh. 9ttd)t möglich

I

& ein rieh (ttifct harten bie &anb). ^ein^äulein,

loir haben un$ fytutt ein paar furse 93icrtelftunben,

für mich bie bebeutung£t>ollfte 3eit meinet ßebenä,

unterhalten; möge für Sie bie Erinnerung an felbe
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nur feine unangenehme fein, fo (joffe id)f fo'3 ©Ott

geliebt, Sie 3hnen einft nicht ju ben fchlechteften ©e*

bächtniffen 3^re^ ßebenS ju machen.

9GB Jedling. (Schön gefagt!

QBernbcrg. 9ticht übel!

Schnupflich. <5ür einen Arbeiter — o ^arbon!

Stil &at ihm auch Schweif* foft, bie 9?eb —
toie alleä un$ Arbeitern.

& einriß. 93in ich fo glüeflich, biefe 5arte Aanb

nicht nur je$t galten, fonbern für immer behalten ju

bürfen?

SERarie. 3öcnn mein &err 93ater ttiri fegnen 10HL

2ßeif*berg. 3d) fegne euch, meine 5?inbcr!

Qßernberg. Q93ir gratulieren!

QDBiefcling. 3a, tt)ir gratulieren!

Schnupflich. Q3om ganzen Aerjen!

9?oberid>. ©leicbfall*!

QBeifcberg (oorftettenb). SDluhmc Schnupflid) —
Q3efter 9loberid) t>on SBeiftberg — Detter Qßcrn--

berg — Q3effer Qßiefeting!

Äeinrich. ^Ufeit^ meinen ©auf unb meine 2ld>«

fung! (Gerüttelt ihnen bie Äänbe.)

$ i l (. Slrmer ^reunb Aeinrid), bei f0 oiel Oettern

mu§t bu lt>ol;l ber Magere fein!

Streinj^uber. 3ch erlaube mir au bemerken,

bafj ic^ bereit unb jur Verfügung ftünbe, ben ÄeirafS*

fonfraft aufflufetjen.

SBeifjberg. 3ur 3eit bemerft! Schreiten tt>ir an$

2ßerf unb feiern tt>ir fomit gleich bie Verlobung!

§iH unb ^Inne rüden bie $ifd>e aurecht unb fet>en bie

6tühle. Qöernberg unb Söiefeltng nehmen an einem
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6 eitentifebenen ^lat). 3öernberg getyt einen Moment ab
unb fommt mit &n>ei 9Steinflafc|en unb ©täfern ttrieber.

& einriß (au $iO). ^reunb £>ann$, toaß fagft bu

ju meinem ©tüd?

StIL 9ft$t$, Äemri$, al$: fcfcau mal beine

<23raut an!

£>einri$. 9fam?

Sttt Sie tut &erflu$t falt! ©ie^ft bu bie feinen

Aanbfc^ul)? ©lace! 3$ glaub, bie tragt fie über

ben gangen ßeib.

io einriß ©u bift boä) ein 9?arr mit beinen

©lace^anbfcfmfjen!

5tu$ bem ßebcr ma$t man fein Sc^urj*

feil, Aeinricf), ba$ un$ bie 93ruft fctntyt unb ba$

«öerft toarm £alf.

Äeinricfc. S$on gut!

(SlUeS t>at fiel) gefegt)

Sitt ©e& fcer, <3)iäbel, bie Formalitäten machen

m\<S) fo jutpiber! Aeitre mi$ auf unb gib mir ein

Muffel!

Sinne, 93or ben Eeuten? — ©u bift narrifcl)!

St IL So fd)au nid>t ^in!

Qlnne. $lber tt>enn f ^erfc^aun?

Sill. ©ie fein gan$ vertieft, 'Punft für
<pwOt

mu§ ba$ gegenfeitige ©lüct verbrieft toerben. Über

ben ^unft fein ttnr l;>tnau$! 'JBaS £aft bu ju geben?

©n Düffel! — Sllfo ^unft ein*: &er bamit! —
O&ne Formalitäten!

Slnn.e. SDieintoegn! (tfüfit tyn.) ©af* a 9*uf) itl

Weinberg unb Qöte^ting £aben bte^er getrunfen, ©ta$
um ©la$.
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Streinj^uber. 3)a ftünbe ^unft primo! 3d>

bitte, tyn einmal ju lefen, t>erel>rfer &err Bräutigam!

(©ibt ba$ <3latt an £einrf$.)

6 d) n u p f t i d). (Sine °Prife gefällig jur (Sr^olung ?

(^räfentiert bie §)ofe bem (Sfrein^uber.)

6treitt5^uber (präfenttert i£r feine). Q3iclleic^)t

gleichfalls gefällig 1 (6ie fdjnupfen beibe, inbem fie au»

fällig bie "^Irrne tterfcfylmgen.)

QDßie^ling (im 9tauf<$). &<\1)<xl)a, bie fdmupfen

^ruberfc^aft ! Aa^a^a!

QBernberg. ©er <5ucf)$ ift trunfen! — $a$
Brautpaar lebe!

<2Bte&ling. Äoct>! (SäHt unter ben Sifä.)

QBernberg. Gr ift untern ^ifd; gefoffen, fymvafy !

21 He«. <3Ba$ ift benn? <2Ba$ fofl ba$?

$ilt. (Sine fleine 93orbebcutung, n>a^rfc^einlicb

für ben Bräutigam ! (Sin 9?auf$ &eut — ein Slawen»

jammer fpäter!

©ruppe. — SXuftf.

3tt>eitcr 3«t
kleiner ©arten *>or §ill$ 3öo£nung, biefelbe red)t$ —
ein langer ©artentifefy im 93orbergrunb mit hänfen,
ber ^tfcfy befe^t mit glafcfyen, ©läfern, ©ebäcf tc, k.
$luf ben hänfen t>orne recfytä ^ill, neben tym Sinne,

Arbeiter unb tyre QOBriber, am linfen (Enbe ber §afel
©latt unb 3ottel.

ßrrfte Sjene

$itl, Sinne, ©latt, 3ottet unb anbere Arbeiter, Söeiber.

© I a ( t (fte^t unb £at ba$ ©laä erhoben in ber Äanb).

ilnb toenn id> auet) nicf)t n>eif*, \va$ ein glüeflieber

(S^ftanb ift, benn ify bin a alter 3unggfell unb £ab
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mich nie mit ber QBeibgtoar abgebn, fo fteh tcb'S

boch an fierrn Söerfführer unb fein 'Jßeib — alfo,

ber &err q&tvtftyvtv unb fein bra&eä Qßeib follen

leben

!

Qtlle^ Äoch!

SilL 3c^> banf euch, Äameraben! SDRein glücf*

lieber ß^ftanb ift $tvax erft ein 3ahr alt unb tt>ir

feiern heu* fein ©eburfStag, aber ich hoff' ba$

ttrir'n tt>ie alle brat>en Äinber grofe bringen toern

bureb gute Äoft unb Schlag.

2111 e$ (lacht).

Sinne (brobt). 3)u!

$röft btcb, meine junge 2llte! 9D?ann unb

QEBeib finb ein ßeib
;
glaub mir, ber SSJtann, ber fein

Sßeib ^aun mufc, i$ felber gfchlagn,

Qßeiber. SSraDo!

SitL ^freilich finb bie QGÖeiber »eränberlich

!

Arbeiter* 93rat)o!

QBeiber. Wt! ^t!
3ottel (ergebt fieb)- 9?uhig! — 6$ ift, une tt>ir

fct>on bureb ©efunbheittrinfen hinlänglich funbgegeben

haben, un$ allen eine rechte <5reub, baft ber «öerr

QBerffüt)rcr x>or ein 3ahr ein brat>e£ Qßeib gfunben

l;at — aber burd) toen ift er Qßerfführer toorn?

®(aft (aetgt auf ben 5?opf), ©urch ben ba!

3 Ott et (fortfahrenb). 3)urch tt>en finb ttrir alle,

tt>a$ ttnr ftnb? — ©urch unfern 93rotherrn, ber beut

t>or ein'm 3ahr auch ghetrat hat! ©arum fag ich,

ber Brotherr Äeinrich QBengert unb feine gnäbige

^rau ©emahlin fotlen leben 1

<21lle*. Äoch!
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©latt (ftofjt auletjt an). 9)?einetn>cgen, ber Qßengert

(od leben, imfer ehemaliger braoer Äamerab — —
3)ic ©näbige gel)f unä ni$ an!

Stil (t>ern>eifenb). ©latt!

@ l ci 1 1. 3d) reb, tt>ie mir um$ Äera i$!

3ottel (für ft$). ©ner fat fdjon unb rebt fief)

itmd 93rot.

©latt. 3)ie ©näbige £at ben QBengert in bie

6fabt perfd)toattiert, er fdjaut fic& feit ber Seit nimmer

um; ein ©lücf, bafe er 'n &an$ Qiü ftum Sßerf--

fü^rer fcat!

$Ut Cafe** gut fein, ©latt!

3ottcl. 911$ ob ein anberer net auefy QEBerffü^rer

fein fönnt!

©latt. ©u meacic^t?!

3ottel. 90lan tyäft ja nur bfonberä gut <5reunb

tnit'm Aerrn 5*fein braucht, fo n>är man*ö aud) toorn!

©latt. Nichtig, boef) &at ft* ber <2Bcngert fefcon

feine $reunb auägfudjf, gemeine unb boSljaft bumme
Äerln n>am nie nad> fein ©ufto.

3ottel (bro^enb). ©latt!

$ill. Äcin 6treit! Scib$ fo gut unb oerberbts

unä bie Unterhaltung

!

©latt. Äaft rec^t, $ill, id) tt>ar ein 9?arr, baft

xd) in b* £i$ fommen bin — ber 3ottel ^at fein

9?aufc£ —
3ottel (grimmig). 3Ber &at ein 9?aufcJ>?! —
©latt. 6ei ftill! Äannft »erftefcert fein, bu frättft

fdjon längft eine bertt>ifcfct, bettelft f$on lang brum,

ipenn mir meine Äanb net lieb n>är! — SSO, geh,

fmg unä unfer $lrbeiterlieb : ff Q3on ber &anb!"
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Sinne, Sing, &an$, baj* ein ftrieb toirb

I

$ill. 3t>r ftabt* ba$ ßieb fo fcf>on oft g^ört —
?lHe^ Sut nic&tS, fingen!

9*itornetl.

Sill (fingt).

©ir toarb bie Joanb, bie* ^Jieiftertoerf,

93on ©oft bem Äerrn t>erlie^n,

2luf ba$ bu prüfeft tyre 6tärf

3n froher Arbeit SHttyn,

93iel bcffcr tooty, fie jammert ©ral?t,

511$ föreibt unb fdtfägt für fcfclec&ten 9?at

©rum f)alte w wnb rein,

Sie fotl be$ ßanbeS Segen fein,

©tef) feigen t>or Gntbet>ren$ Qual —
©ie «öanb — bie Joanb,

Arbeiter, ift beut Kapital!

£1)0 v. ©ie Joanb! — ©ie Joanb,

Arbeiter, ift bein Kapital!

g$ mad)t bidj fro£, n>enn auefc niefct reiefc,

<2ßa$ fte erttrirbt Poll Sttut,

6$ ftreeft bie Joanb, an Schielen tekfr,

Sic^ nic&t nad) anbrer @ut.

Unb brofct ber tfeinb bem. <33aterlanb,

So fdjityfS bie nertng, treue Äanb —
Unb fityrt fte Joammer ober Schert,

©em ttmeferen Joerjen bleibt fie tt>ert.

3n Arbeit, ttrie in blutger Scblac^t,

©ie Äanb — bie Joanb,

Arbeiter, fte ift beine <3Kad)t!

(Sl;or. ©ie Joanb! — ©ie Joanb!

Arbeiter, fte ift beine <3Jia4>t!
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21 n n e (nacfjbem ba$ 9*acbfpiel vorüber). 9?a, &ann$,

\va$ Ifrt benn? ©u fcaft mir ja auf ben heutigen

Slag eine Gtropfcen &on bein ßieb e^tra auf un$

Qßeiber tterfprodjen!

"Sill. 3a, Sinnerl, fomm ^erl (ftaftt fte an ber

Äanb - fingt.)

llnb toeit bie &anb mir alles tpägt

ilnb ftol* auf biefe ff$r,

60 glaub, toenn fic an$ £>erj fic^ legt,

®af* n>at)r fein ßieben tt>är.

6ie fc^enft ft$ ni$t ber 9?äd)ften gleich,

Sie tt>eifc ftcfc bo$ an ^flic^fcn rei$,

<5ie reicht fict> einmal nur 311m ^unb —
llnb achtet tief au$ Äer^enSgrunb, —
60 einft, h>enn unfre mübe ift,

©ie fianb — bie Äanb,

©ie liebenb un$ ba$ $luge fcf)lie§t!

(Umarmt Statte. — NB.: #ein Gfjor bei biefer Gtrop^e.)

©latt. ©a$ finb ötoei £cut, bie'3 unfern Äcrr»

gott net bereun laffen, baft er'n (Sljftanb erfunben

l)at! QBir hoffen, bafc bie braoe &anb no$ lang

fdjafft unb arbeit unb bafc bie liebe Äanb nod) lang

fic freunblid) brueft — ttyü 5um 5lugenjubrucfen

fommt ©arauf trinf id) ttneber ein$!

2llle$. £0$!

3n>eite Sjene

93orfge. Martin (tommt au$ bem SMntergrunb).

SO? artin (im fc^lirf>(en 33auernanaug, mit langem,

n>eiftburd)fd)tmmernben Joaar, rüftig.) Sil), ba fein f
ja, mein Äeinerl feine ßeut! — ©rüfj ©Ott, grüfj
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©oft! - 3d) fiecb'ä gern, u>enn ber ^feterabenb

luftig aubradjt tt>irb! <5)ie fcfctooari Arbeit verlangt

tyr gut« Sröpfcrl! — ©rüg ©oft!

Sill SJater Martin, auf <£t)v unb Seligfeit, 3&r

feib'S, grüfc ©Ott taufcnbmal! 3Bir £aben un$ fdjon

ein paar 3a£r nit gfe&en, aber 3f)r feib nod) immer

ganj beifammen.

Martin. 3a, ja, 't ge^t fefcon noef) aufrecht 511

bei mir — nur bie ^ugen, bie fafrifeben ©uefen —
bie laffen bifferl nad)! — (St, freiließ, a bitter braucht

nid)f me^r fo tnel 5* fe^n oon ber QBelt, ba$ i$ ben

3ungen tyncr 6ad). (Oeufaenb.) ©ö gengern a mefcr

nadj'm 2Iugenfc^ein! Ottmmt SiHS Äanb.) 5)en Äerm
follt i ja fennen?!

^fteilicfc, 93ater Martin, id) bin ja bcr Söerf--

fü^rer »om Äetnrid) — ber Sill — ber &an$! —
Martin. ©er Sill — AanS — ? ©u fafrifdjer

Seufi bu — grü& bid) ©Ott! ®ö$ gfreut mid) —
i$ mir lieb, bafc id) bid) pnb, bu bift mir allmal

ber fiiebft »on alli gtt>efn, bie mit mein Aeinerl gangen

fein. 3d) tyätt gern oanS um$ anbri mit bir alloani

5' plaubern!

Sitt Äameraben, ber 93afer ba oon unferm

QGßengert ttnll alleinig mit mir reben, gcfct'S alfo jetjt

in ©otfSnam ^eim, e$ n>ar mir a $reub, id) ban(

eud) für bie ßieb unb <5reunbfc(>aft, bie*$ für mify

fabtS.

3oftel 6ert>u$, 5ill! 9?od) eins, beoor n>ir gefm:

bem 93afer *>on unferm ^rot^errn — ein &o<$!

2llle$. &od)l

Martin, ©anf fcfcön! ®anf fd)ön!
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$1 U c $ (nad)bem fie §id unb Sinne bie Äänbe Rütteln,

ab).

3ottel (au SDtertin). Qöenn 6ie, fierr QBengert,

mit 3&rem Äerrn Gotyn fpredjen, »crmelben Sic

meinen fiefften 9?cfpeff unb empfehlen 6ie mid)

befiel! Äüff bie Aanb!

Martin. 3$ bö$ a bemütiger ©ing übereinanber

!

21 Arbeiter muf* fief) felbft empfehlen buref) ba$, rt>a$

er tut unb fcfcafft

5 i U (faßt Sinne unb fü&rt fte oor Martin), SJater

Martin, ba$ ba i$ mein Qßeiberl!

Martin. 6d>au, l>aft'$ a mein Su&n na$gmact)t!

21 recf>t a aufrecht* ^raul ba$! ©rüft ©Ott! —
3 toollt, mein Sofjn Ijätt fo a frifc^e 3)irn bertpifc^t

unb bu Ijäft fein Stabtfräula!

Sil!. 3banf fc&ön, h>är abernit nadj mein ©ufto!

Martin. 3c^> glaubt

I

Sinne. <Pfürt ©Ott! (<2lb.)

Martin. 93^fit ©Ott! 9*ed)t a lieb* <3öeiberl!

(6e$t ftd>.) &an$, '$ tut mir red)t loab, bafj i mein

Sufcn net ba in feiner ^abrif troffen ^ab.

Sfctll Ofc, er fc&aut fd>on rcdjt fleißig $u!

Martin. 6d)au, &an$, bö$ W* erfti <3flal,

ba§ i mirf, bajj b' a lugft. Cafc *l gut fein! ^on
er fiefc net umfefcaut, i tooaj* fdjon, baf? bu auf fein

6ad> fcfcauft, al$ ob'$ bie beini toar. <2)ö$ n>oafe i

fc^on; aber i mujj mit carm reben unb i mag nöt

reefct in bie aufgfta^te QBirtfdjaft in b* 6tabt, i trau

mi nit reefcf, bo toerbn f fagn: \va$ i$ bö$ für a

<5igur? — SBSo b'^igur anfangt, l)ört ftd) berSWenfd)

auf — i tpirb grob —

79

Digitized by Google



'JDir taffcn ii)tx rufen, nur fdjicfen fyalt fcbnell

in bic Qtabt

9#arfin. 9?a, na, bö$ bauerf mir 5' lang, bö

QBarferei — mir fein grab fo fcbneH in ba Sfabf,

al$ er ^erauSfimmf. ©laubff leidet, t fönnt mid) gar

nöt anftänbig bene^ma? ^reilicb gang'3 ma leict)fa

t>om 9D?aul: „©rüft biet) ©oft Scf)tt>iegerfod)fer!" —
al$: „Craula _ <5rau," tpttl i fagn, „al$ <5rau oon

6d;m>iegerfocbfer!" — 2lm Gnb muj* i tyr leicht noeb

b' Aanb füffen — no ja, toann er febon 5U fein Qßeib

„Gö" fagn muft!

$ilt 9Kein ©off, «Safer <3flarfin, ba iff ja mcfrt«

Schlimmes bran, ba$ iff fo 9Jiob in oorne^men Aäufern.

9Äarfin. ©faUf mir aber nöf — ba fagn bie

Äinber 5U bem 33afer „6ö" — alt ob ca^na mefcr

toäm — ber 9Jiann aum QBeib „Sö" unb aum
Gfubenmabl „bu" — nrill ma nef gfalln! — 9Jtag

ja fein, ba§ ftd) oaner, ber au$ ein »ornc^ma &au$

te, leicftfa einifinbf, tt>eil er'S gtoobnf i$ — a mei

&einerl . .

Qill 9ieM'* «ef übel, <33afer 9Marfin! ©er

Äcinrid) tyat ^alt al$ 33ub immer.* „©rüf* 3^n ©off,

93afcr!" gfagf, er fyat £alf grebf, n>ie toenn ber 93afer

bic briffe ^erfon h>är.

9Äarfin. 6d>au, Äanfl, moeb mi nef irr! 3)5$

i£ in ber ebrifflieben J5au$&atfung oon nöfen, bie

erffi °Perfon i$ ©off unb in ber Riffen bin i!

Sill <2llfo fal;rn mir in b' 6fabf unb fudjen tt>ir

ben Aeinricb auf!

9Äarfin. öue^n ttrir'n, ob nnr'n a tt>ofct finben.

QBann er nur nef 5' Dornest tt>orn i$ unb ftcfc fc^amf,
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ba§ er fo ein orbinarn QSatern fcat! 3)ö$ fönnt ma
redjt tt>e& toaxx unb finnt'ä grab je^t net brauchen,

5tt>egn meiner Qllten fcf)on nöt unb feine ©fdjnnfter!

9Ku§t toiffen, &an$, mir £abn allhml efjrlicty unb

rec&tli SBirtföaft gfttyrtunb g&alta, aber *i toarb'te^t

3eit tyer nij @fegnet$ für b' <5elba unb QBiefna

unb fo i$'$ £alt fämma, ba§ tt)ir bie 3a^lung bort

unb ba nöt tyabn einfjalta fönna — mir ^abn

£lnfcr$ lang abgfpart t>om SKaul, bafj tt>ir bem

Jbeinerl nöt bie Sc&anb antun unb ju tym betteln

fommen — aba *i i$ morgen a Dermin unb fte

toölln un$ &au£ oerfafa! 3)ö$ n>ar a t)oarter

Gtoan 5um ©raufbeiften, bo foamert oam leicht

Qßaffcr in b' «Slugn. ®o fcat mei Sllti gfagt: „SUta,

ge^> jum Aeinert, er fotl unä au$ ber 9tot ^ctfa
!

"

£at f gfagt, bie „aber nur letya föll er'$ un$!"

3)a fcab i a ©feftrift t>om 6$ulmafter auffegen

laffen, n>a$ i toill unb n>ic ic^> ealjrm'S oer$inf' ~
benn toir toötln net, bafj un$ bie nobli 93em>anbt-

föaft afe <23ettler aufbaut! 9ia, mir n>ölln'$ nur

j' letya! <2Bann a bie noblicfyen <5reunb ftd) niy braus

mac^a, baf* fic ficf> t>om Äeinerl futtern (äffen, n>ir

toolln m$ gfdjenfter oon ca&rm — na, ba$ toölln

nrir netl — ®ie noblicfcen ^ertoanbten fanb ftofy

auf tyre 9Zam unb ^itet unb aufn ioeinerl fein

©elb unb fo müffen mir a auf oanä ftofy fein, auf

unfer Strbeit unb unfa Q3erbient$! — 3* letya, ia,

bö$ i£ bie oanjige £>ilf — 5' letya nij gfdjenft!

^Jlir Ijabn a a Otyr im £etb unb toolin 'n Aeinerl

nöt im 6acf liegen — na!... 9io, ge&n mir? —
Äan? —
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$ilt (ruft in« &au«). $lnnerl, fomm, ttrir ge&n

in bic 6tabt, fomm mit, ri$t bi<$ sfamm!

Martin. 3o, fraft rec&t, nimm*« 'IBeiberf mit,

bö« i« red)t! 3 freu micf), 'n «öeinerl j* feljn, meiner

Sreu! 9b i<$ 'n no fenn, ob er ft$ leicht gar

fcf)oamt? — ©ann trau icf) mict) gar nef, rau««

5'rucfen mit meiner Schrift; icf) $erreifcet'« unb faget

5u meiner Qlften: „ßoar b* $afdjen au« unb gib ba«

©fefjeltoerf unfern ßfoanften, er foll ^ügerln brau«

moeba unb foll auf fein Q3ota n>erfa, baft er 'n a

fo amal treffa fann in« J5era eint, toie ber ^Itefte

ton I>at". (2lb in« £au« mit Sin.)

33ertt>anbtung.

Gaal, im 5Mntergrunb ein 93ogen, burd) ben man in

ben ©arten fte&t. — 3)er 6aal ift feftüd) gefdjmücft toie

bfe §afel im 93orbergrunbe.

©ritte Sjene

^onrab *>on Qöeiftberg, 9*oberid), 9ttarie, Äeinrid),

Gd)nupflid), Qßßiefjling, Qöernberg (ft^en an ber §afel,

bie eben aufgehoben nmrbe). donnert (in 'Bebientenltoree,

räumt ab), mehrere 33ebiente (tragen ab, n>a« er tynen

jureic^t).

6teUung

SMarte #

9tobert# •
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QEBeißbcrg. (£$ ift too^t eine $u lobenbe 3bee

getoefen, mein befter Aerr Sd)tt>iegerfof>n, ben 3a£re3«

tag 3f)rer 93ermä^ung mit unferer geliebten SDJarie

en famille 31t feiern, jeboef) bebenfen Sie unferen

unb 3fyren Sfanbpunff, t>ergeffen Sie nicfyt, baß tt>ir

un$ in ben klugen unferer Stanbcägenoffcn bur<$

biefe ^erbinbung etn>a$ »ergeben Ijaben unb baß e$

für Sic baf>er eine 6(>renfacf)e fein müffe, burd) mög*

Keifte Entfaltung 31>rc$ 9lei$tum$ ben 9?eib biefer

Ceute aufauftac^eln, auf baß fte felbft biefe Mesalliance

t>eraetylicb finben müffen,

A e i n r i 6). Qßcnn Sie, Aerr Scfyn>icgen>ater, nur

in bem 9?cib, ber getjäffig unb fc^eel nacb bem blieft,

\va$ er ni<$t ^>at, 3^re einige (?ntfd>ulbigung finben

fönnen, tt>enn, offen ^eraug, nur meine 9?ei$tümer

bie taube 9iufj biefer 9Äiß^eirat »ergolben müffen,

ba$ ift bann fcfcr traurig für mi<$.

9)iarie (auftordjenb). 9ßa$ ift, Aerr ©ema^l?

A einriß (mißlaunig). 3^r Aerr Q3ater, <5rau

®emal)lin, meint foeben, baß mein ©olb ber einzige

Äitf unferer ^erbinbung gemefen unb tt>ie nötig e$

tüäre, ben ßeuten ftetä mit biefem blenbenben Äleifter

bic klugen 51t oerfteben, bamit fte glauben fönnen,

baß n>ir — id) meine un* beibc, <5rau ©cmatylin —
glüdflic^ ftnb — tc^> fage, fein u>oHen . . .

9? 0 berief, ilnfer Onfcl benft praftifeb.

9flarte. Stille — ftille! — 3$ bin mit 3&nen

aufrieben, Aerr ©cmaltf! ^aS sollen Sie me^r —
unb \va$ l;aben ftd) anbere bareinaumengen ?

9? 0 berief (ju &einrid)). (?in gütiger (fngel —
bic <5rau ßoufme — n>ie immer! 93ebanfen Sic ftcfc!

6#
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& c i n r i c&. 3mmer nur — gütig, Aerr 93effer —
unb vernünftig! Sie tperben flug toerben, toenn Sie

[\<fy nad) tyren ßcljren Ralfen — unb ftd) nid)f barein*

mengen!

9D?arie. @ut gefdjoffcn.

Qßernbcrg (entbuftaftifd)). 3cntrum — Äernfc^ufj

!

— Aod) ber 93etter Aeinri$ ! (Aebt baä leere ©ta$.)

A einriß. Vlfyl Sic l)abcn feinen Qßein mefcr,

Q3etter QBernberg? Sonnert, eine <5lafcl)c für meinen

Detter

!

3: o n n e r I (für fid)). 3)a fcat er'3 lieber troffen, er

fennt feine ßeut! (21b unb fommt gletd) lieber mitbem

Verlangten.)

'Jöeiftberg. Sic nehmen allcä oon ber fd)tt>crcn

Seite, Aerr Scfcttriegerfo^n! 3d) meinte nur, c$ tt>ärc

gut getpefen, ba£ biftcfjen 9?cpräfcntatton, ba$ Sie ftd)

feit einem 3a^re bur<$ unfern Umgang ertoorben, t>or

mehreren ßeuten $ur S$au 51t tragen ! — Sin größerer

3irfel — eine brillantere 2lbcnbunterl)alfung — —
A einrid). Sie fd)meid;eln nur ftd), wenn Sie

glauben, baf* Sic in meiner ©reffur fd>on fo n>eit

»orgefd>ritten jtnb, um mid) »or einer feinen ©efell-

fd)aft aufführen 51t fönnen. — 3d) fenne mid) beffer —
id) ttritrbc 3l;nen Sd)anbc gemacht ^aben — id) tpcifj

tnicfr nid)t al$ SDlann meiner ^rau ju repräfentieren,

^öei^berg. QBiefo? SSSat foll bie fpitjfc&einenbe

9?ebe?

A e i n r i d). 9ti$t$, ati 3fcnen fagen, baß iti) nid)t

meine ^rau bemitleiben nod) mid) belächeln (äffen n>ill!

3d) jie^e e$ vor, in unferem Keinen Greife oor wenigen

^ugen 9Äann &u fein - - ober mid/$ 31t glauben —
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unb eine $rau 5U £aben, aU tot fielen klugen ber

^ann $u fein, ben eine ^rau fyat

QDßct^bcrg. Sie mif*t>erftetyen meine guten ^b-

ftctyten! 6ie tooöfen 3l)re ©ema^lin borf) nidjt ber

Sphäre enfjie^en, in ber fie ba$ getoorben, rt>a$ fic ift?

Sein rief), ©aft i$ ba$ nid&t gctt>ollf, fteigt, bafe

id> in ber Stabt Ijier too^ne — 511m Radjteile meines

©emerbeä.

e i b e r g. 60 fliegen Sie fieb nad) 3&rer $abrif

!

QQßaä binben Sie fid), toenn 3l)r Vorteil babei be*

einträgt ift?

J5 einriß. £lnb meine 'Jrau?

QBeifcberg» 9D?ad)t in 3f)rer 51btt>efen&eit bie

AonneurS.

donnert (für jld)). . Aonneurä, ba$ fommt x>on

(?&r! ^erftoürbig, baft getoöljnlidj ber SERann feine

aufgebt, wenn bie <5rau in feiner ^btoefenfjeit fte

mad>f! (£$ ift rein, alt ob f anbere aufbrauc^erten.

& einriß. Seljr praftifd), biefer 93orfcty(ag I QDenn

aber meine $rau Sdjut) bebarf?

9ioberic{). Sine <5rau t>on bem erhabenen, im«

ponierenben QBefen ber *5rau Goufine fyat ben beften

Sdjutj in ficf> — unb tt>enn fte beffen bod> bebürfen

follte, fo pnben ftd) für einen — aefcn Ziffer . .

.

$onnerl (für fic^). Raubritter!

Aeinrid). Sie tt>ären tvofyl einer ber erften $e£n

?

9loberidj. 3öenn Sie fic meinem Smutje an«

pertrauten . . .

donnert. Q3raud>crten toir bie anberen Sd)utj»

mannfdyafttn n\<fyt. 3)er magert alle 9?eune auf ein

Sd^ub — bö$ ge&t über bie ^Praterfcfceiber

!
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& einriß ©er Sorfctjlag märe fe&r at^ptabtl

((Statt betonenb.) QBenn meine <5rau ©ema^lin tt>irf'

lief) nid)t$ mel)r t>on mir ertoartet, ni*f$ t>on mir

oerlangf unb auf nichts reflektiert als auf meinen

S*u$ — loenn ba$ ber gan$e <23ebarf ift, ben if)r

ber ^abrifö^err flu liefern £ätte . . .?

SÖJaric. Sie er^en ft*, Acrr @ema|>ll Um u>a$?

2Ba$ folltc i* no* forbern?

S> einriß (fd)meralid>). Sie fragen? — QCBaS i*

ju forbern fo gut ba$ 9?e*f ^ätte als Sie, tt>a$

nod) ...?...

^iefeling (^u $onnerl). ^3raufepuber unb ettt>a$

3udfer!

SlÄarie» Sie fmb £eute in ettoaS gereijter Stirn*

mung, mon eher! Sollte ber 2Bem Sie beeinfluffen?

S> einriß *5rau ©ema^lin, eä tönnte faft fein, —
3c& £abe £eute fdjon mef>rere$ gefpro*en, tt>a£ Syrern

Aerm 93ater rücfftd)t$lo$ gefd)ienen £aben mag, aber

ber QOßcin läfct un$ eben fpre*en, ttue un$ um$
Aer§ ift.

QBeifcberg. QBenn Sie nur cinfefcen, baft Sie

fceufe fc|>on bie Stränge geriffen ^aben.

Aeinri*. 3d) bin h>iflen$, fogar nod) toeifer-

5U ge&en . .

.

Sdjnupflid). Wod) weiter? 21* ©oft!

A einrieb 3a, ^rau 'SJhtljme, mit unb of>ne 3^rer

Grlaubniä l>abe td> bie Stränge geriffen, fo n>iH i*

aud) burdjge^en, i* ttnll mit meiner <5rau reben unb

nur mit il;r! Sic n>ar fo flug getoefen, f*on früher

jebe x>crtt>anbtfc^aftlid>c ©nmengung aurücfyutoeifen.

^Jiarie. 3* bin begierig, Aerr ©ema&l!
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A einriß. Offen, nctmtf mir'S nic&tübel, tef) finb

mid> ni$t hinein in ben falten Son. 3$ toar ein

Sftarr, al$ id) ben 93crfucb unternahm. Q3cr^ci^t mir,

ich fyabt ja gelitten ein ganzes 3abr unb bin {alt

gett>orben mit meinen QBorfen unb fteif in meinen

©ebärben. G$ mag eine 3eit gegeben £abcn, n>o ftd)

alles fo einfdjnürte in Wormeln unb 9?egcln — tt>a$

man ehrbar nannte — toeil — toeil man füllte, e$

tut not, allen 6innen ben fnappften 3aum anzulegen,

toeil man $u fe^r aufs ilne^rbare fi$ ^inauSgefpielt

&ätte, 3e(jt ift ^retyeit w 93enc&mcn, im 'Sun unb

Eaffen unb
9

t ge^t too&l ehrbarer au als $u jenen

ehrbaren 3eiten. 3cf) sollte aud) fo ein Äleiberftocf

fein, aber ict> ^atte ein 5U toeidjeS, fceifefüljlenbeS Aerj

im ßeibe unb füllte mid) reefcf unglücflicf>. — 93or

QBodjen fam i<$ zufällig jum 93aron oon Aerben»

ftein — hören Sie, Aerr oon QBeifjberg! — 93aron
toar ber ^Jtann!

^Betfjberg. ^aS betonen 6ie ben 93aron?

A einriß. QQßeil ich Sie auf ben „93aron" auf«

merffam machen tvüL

SBeifeberg. 6ie tooHen mir $u oerfte^en geben,

bafc ber SDJann mehr fei als ich, ber ich nur „oon" bin?

A e i n r i d). (?$ fann fein ! Äurj, biefer 9D?ann führte

mich in feine Familie ein, er überhäufte mich mit

ßieben&oürbigfeit, er liefe mich feinen <2lbftanb füllen

5rt>ifcf)en Q3ürger unb 5lbel, nirf>t^ fd)lug mich als fein

getoanbterer @eift unb ben oerehrtc ich an ihm,

toie an jebem. — Gr lebte fo glüeflich, er nannte

feine ^au: fein geliebtes Q33cib! — er fagte: „3)u!" —
bieS füfje ^ort, baS ich faft oerlernt fyabt, er füfete,
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er gerate feine hinter — einen fchtoaralocfigen, pauS--

bäcfigenÄnaben unb ein blonbeä, blauäugige$®irnbchen,

ba$ Gbenbilb bcr Butter — leibhaftig fic — ah, füfce

Äinber, fröhliche Äinber - fo lieblich — (bricht ab) —
bie nicht „Sie, 93ater", &u ihm fagten! — ©er SERann

tt>ar fo glüdKich, ba§ e$ mir naf* in bie klugen tarn.

3ch brücffe ihm frampfhaft bie Aanb $um ^bfchiebe

unb fagte ihm, bafe ich ihn beneibe um fein ©lütf.

Cr fah mich grofj an - ich f^gte ihm aHe$, \x>a$

mich brücffe, er lachte mich <*u$ — fyöxtn 6ie —
lachte — er fagte mir: „(Silin Sfarr, ber nicht glücf*

lieh fein tt>itt, too 5tt>ei babei gewinnen, nicht glüeflich

fein n>ill, toenn er'$ fann! Seien Sie fo glüeflieb tt>ie

ich!" 3ch ging t>onihm; bajj e^ nicht fo fein muffe,
n>ie e$ ift, tt>ar mir flar geworben, unb ba fyab ich

mir'* gelobt, ein (Snbe 5U machen.

9!Äarie (erfchreeft). ©n Gnbe, ttriefo?

& einriß. Selig fein ju toollen ober recht unfelig,

aber eine* boch recht! — $luch ich liebte meine *5rau

oom erften 2lugenbltcfe an, bafc fie mein h>ar, aber

ich tonnte e$ meiner „'Jrau ©emahlin" ja nie fagen.

„3ch bin aufrieben mit 3hnen, Jöerr ©emaht!" toar

alles ßiebe, ba$ mir t>on ihr tt>arb - aber ich tooHfe

thr'S einmal fagen, tro£ allem! — ®arum glauben

Sie mich trunfen, aber ich foifl fte mein geliebte«

QEBeib nennen — meine feuere
<

3JJarie — mein alle«! —
3)u ju ihr fagen unb leben unb glüeflich fein! 3)a

ift'S herunter, tt>a£ mich briieft, u>eg mit bem ^abrif^

herrn, bem ©nbringlmg in vornehme J5äufer, ber

Arbeiter ttnll fein geliebte«
<2öcib ! (3Me Sirme aus-

breitend) Partei
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9}?arie (n>iU auf unb tym in bie 3lrme).

9? o berief) (fcätt ftc aurücf). Um ©orte* bitten, »er«

geffen 6ic benn alle Graie^ung, chere cousine?! -

(Gpöttifcb.) 3)er Arbeiter »erlangt fein SBeib!

Aeinricfc (läftt bie Qirme fc^laff berabfallen). 3d)

foll clenb bleiben! — «öaljalja! Sie ^aben reefct,

meine Äerrfcfcaften, icb bin betrunfen — t<rtal bc*

trunfen! Sie erlauben, baj* id> Sie befreie *>on bem

tt)ibertt>ärtigen 2lnblicf eineä ^etrunfenen - gana

trunfen — meine 93eine toanfen —
- meine 3unge

lallt — icfc bin total befoffen ! — $onnerl ! (§onnerl

eilt berau unb ftü$t i&n.) ^ir ift fe&r fölimm ! (93er-

biffen.) ^eftellen Sie in ber Äücbe einen 'See für mi<$,

„'{Jrau ©ema&lin" ! — (Entfc^ulbigung, meine Äerren —
aber id> bin föreeflieb entnüdjtert, tt>eil icfc — toeil

\d) befoffen bin! — (Qöirb abgeführt t>on §omterU

^arie (i^m nac^). ^ann!
9? o berief. Grniebrigen Sie fid) nid>t, Soufine,

Sie fe^en tooljl felbft ein, bafc Sie folc£ ein bürger«

lic&eS 93ene^men eben fo toenig erlernen werben, ttric

3f>r Aerr ©emafcl bat c&e&alercSfe.

<3Jlarie. ^cfc, tt>a$ foll barau$ werben?!

91 o b e r i cb. ©a$ „SKann" in Syrern SDiunbe Hingt

fo gemacht, bafj e$ felbft berjenige überhörte, an ben

e$ gerichtet tt>ar.

^DRarie. $ld>, mein Aeinricfc!

9?o berieb. ©a£ Hingt beffer, aber eben, bafj Sie

ju fpät barauf oerfielen, jeigt, bafj e$ nidjt in 3&rer

9latur liegt — 3)ie eble 9?atur fann fieb fo ttxnig

verleugnen tt>ie bic gemeine.
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S$nupflid). biefer pöbelhafte Auftritt! 3<*

mufj ein °Pri$d)en (Sontenance nehmen! -— ^eine

©ofe ift leer — id) ge^e fie füllen. — 'Slbicu, chere

'Sttarie — nimm bir ba$ nityt 51t Jochen — er ttrirb

morgen feine (Sjalfation »crfd)tafen haben, ber fierr

©cma^l

!

QBiefcltng. QBarte, ^Kuf^rne, ich mache beine

Cfyrengarbe burch ben bunflen ©arten.

Schnup flieh. S?omm, mein Schelm! (33eibe ab.)

Hemberg. Onfcl, ^ier ift'3 au$, gehen ttnr,

toenn e$ Sie animiert, in unfre 3immer unb fpielcn

unfere Partie ^Piquef!

^etfeberg. 3d) bin nicht 5um Spiel aufgelegt

«2lbieu! ©ute 9?ad)t! (<Hb.)

Hemberg. So lefc ich. 3)er Schtoacltfopf, ber

QBieftfing lieft 9?ebttritj' „^maranth" unb ich 9?enan$

2öcrf. £e, Sonnerl! (<Hb.)

93ierfe Sjene

9$obertch, Sparte, <3Karte ift in ihr Santeuit jurücf-

gefunden, 9*obertch fteh*, über beffen Cehne gebeugt,

neben ihr.

9?oberid). (Erholen Sic fich, chere Cousine, e$

erwartet Sie Ijeute noch eine fleine äberrafchung, bic

Sie fich rt>of)l ex offo anfeilen müjfen, um t>or ber

SMenerfcbaft jeben ßrflaf ju »ermeiben.

9Jiarie. (fine £iberrafd>ung — unb meiere noch?

9?oberid>. 3f>r Äerr ©ema^l läfet im ©arten

ein fleincä ^euertoerf abbrennen, ba$ in feiner Sd;lufc

fronte ben tarnen „Sparte" in ^lammenjügen

fteigt.
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9)?arie. Vld), bafj er axid) fo gän^lic^ jeber93il*

bung unfähig ift ! 9fla$t er fid|> benn loirflid) überall

läd)erli$?
M

9? o b e r i d). Sollten ba$ bie flugen Sluglein meiner

Goufme nid>t fdjon längft felbft bemerft fjaben? Gr

mad)t ftd) läc^erlid) unb leiber un$ mit

9Jiarie. llnä . . . mid>? —
9? o berief), ßeiber! — ßoufme, tt>enn 6ie ^roff

bebürfen, ber ^reunb Styrer 3ugenb fte^t 3£nen

immer ftur Seite — er £at Sie 5tt>ar verloren, aber

nie aufgegeben.

9Karie. QBelc&e Sprache? .

9io berief. ®ie meinet «Soer^enS!

9J?arie. 'Sief), Ctoufm, xd) fü^le mief) rec&t un-

qlüeflicb

!

9? o berief, folgen Sie meinem 9iate, toecfyfeln

Sie bie Toilette, um fiel) ber 9Jad)tluft ausfegen &u

fönnen, unb bann fe^en Sie fiel) ba$ ^euertoerf an!

<3Äarie. @ut!

91 o berief), ©arf icf) Sie ju felbem abholen?

9Karie. ^enn mein ©emafjl . .

.

9? o berief 3)er ift ^eute 5U nichts metyr fä&ig,

am toenigften 3£nen gegenüber bie ©elifateffe 511

bett>aljren, bie er 3^nen fefyulbet. (Mfit tyv bie &anb.)

®arf idj fommen? Sie fef>n>eigen? — ^Bollen Sie

an grobfnocf)ige ^iefjt allS&re Eiebe t>erfcf)leubern? —
3)arf xd) Sie nietyt fe^en?

90? arte (rafd) auf — entfliegt unb lägt xt)v $afd>en«

tud) öor 9*oberid) fallen).

9io berief) (fügt ba* $u$). ©lüefliej), ttrie ein

Sultan!
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fünfte Sjcnc
9*oberid) unb donnert.

$ o n n e r l. ©näbiger &err . .

.

9?oberid;. 2Ba$ iß**?

Sonnerl. 2% Sie finb ^ier, Jöerr 9loberid> von

2Bci§berg? . . 3$ fudj ben Äerrn.

91 o beriet). @ut . . . gut! Bonner!, bu btft ein

pfiffiger 93urf$e.

Sonnerl. 3)ö$ fte&t! Aber ic& Ijab feine 3eif,

folc^e 6c^meic^e(eien anhören — bie je nad) ben

3umutungen audj eine ©robljeif fein fönnten — id)

mu§ ben Äerrn £aben. (95MH ab.)

9? o b e r i d). QSßarte einen 9Äoment! — Sag mir, n>ie
»

]£ (

ILM'*

donnert. 3a, er t)at ein 9^aufc^, aber net ber

5?opf tut il;m babei toefj, fonbern '$ Aer^

9? o berief 6r bleibt n?o^l für Ijeute Abenb in

feinem Simmer?

Sonnerl. 3d) glaub, er n>irb n>o^l, n>enn er

bort ift, freiwilligen ÄauSarreft nehmen, ©efc^loffen

bleibt ba$ Aerrenjimmer toegn ein ffrauenjimmer.

9? o berief. 3d) möchte ba$ gerne genau toiffen,

toegen bem Arrangement be$ ^euerioerfS, ba$ \<f)

bann gan$ allein auf mid) nehmen mufi.

Sonnerl. 2l^an! —
9? o berief. 3$ xoiü ifym Ijeute nid>t begegnen.

3)ie ©näbige ttrill ba$ ^euermerf mit mir befudjen —
unb ba —
Sonnerl. 3$ er ber Unnötige — oerfte^e —

unb brennt ab I Q3on bem ©näbigen ^aben Sie nichts

$u befürchten, ber £at befonberen 'Sefucfc.
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9toberid>. ^efonbern ^efucf)? .

.

"Sonnerl. 3a, \6) fucfc tyn ja eben, um tym

benfelben anjumelben. — ©cm Aerrn fein 93ater

ift ba unb ber QBcrffü^rcr $ill unb fein QEBeib.

9? o berid?. bann l)at er 93efd)äftigung für

beute $lbenb. (@ibt Sonnerl ©elb.) ®a, 2lntoine, ba,

bu bift fhig — 6d>weigen ift ©olb! (2lb.)

donnert ©aS wäre fe^r fd)ön — ba fyätt bei*

Staat an ber ultramontanen Partei, bie alle 9?e*

formen in Scblaf fötoeigt, eine 3)echmg für bie

©epsite! 2l(fo wieber ba$ neue ßieb! (Gingt) „3n
ber Still unb in ber ©f>am — gel>t ber Detter 511

ber <2Ra&m." - (Qlb.)

NB. wirb immer bunfler im Verlauf ber legten ebenen.

Seifte Sjene
$ill, 9lnne unb Martin (treten auf).

Äommt nur ba herein, QJatcr 9Kartin, ba

warfen wir auf tyn.

Martin, deiner $reu, mir i$ fo gruälid), äU
wartet id) auf tyn, wie id) bei feiner ©eburf gwart

bab. — 3$ muft ja a erft wiffen, ob'$ a 9}?abel

ober ^ub wom i$.

5lnne. 9?o freitid), ber Aerr 93ater tut juft, altf

ob er weift wa$ Sd)lcd)t$ oon unfern braven Aerrn

Äeinrid> g^ört fyättl

Martin. 3o, er i$ noblid) wom.
21 n n c. 9fco ja, afö ob bie Noblen net auefc *i werte

©ebot fo gut im Äopf wie bie ßieb für tyre Gltern

im Aer$en ^aben fönnten?

Martin. (£* fimmt wer bürden ©arten grennt—
wann'3 mei Aeinerl i$ ! (6e$t ftd) rafd>.)
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Siebente Sjene

93orige. Äeinrid) (rafefy, fommt au$ bem ©arten).

Martin (breitet bie Qlrme tym entgegen). Äeinert,

mein Suljn!

Äeinric^ (ftürjt auf i^n au). Q3ater! («ritt aurtfef.)

<£# ift fe^r fd)ön »on 3l>m, 93ater, bap (Sr mid) fjeim»

fu$t ! — (&alb für fid).) Unb gerabe je^t —
Martin (erfd>ritft). 6efrtt! SefctS, er ift bod>

anberä toom!

& einriß (ge^t auf Martin $u, füftt t£n auf bie

etirne). @rü§ bid> ©Ott, lieber QJater!

Martin (aufjubelnb). „ßieber Q3ater!" fcat er

& einriß (fcält tym ben 9ttunb au, fttfjt feine Aänbc,

fniet t>ov il;m). Still — ftill! — Sag nicf)t$, fc&rei

nid)t, baf* ic^> bief) gefügt, bafj id) bi# bu genannt,

toein nietyt, nicfyt oor *5reub unb nicfyt im Sd^mera —
bu mad)ft ja fonft bidj unb mid) läd>ertic& ! — 9?o^,

betrunfen feigen fie un$!

Martin (entfet)t). Äeinerl!

$ilL ioeinrid), ffreunb, bu rebeft irre!

<ö einriß. S$ fann ja fein! 3d) bin in ben legten

Sfunben an meiern irre geworben! (£eibenfd)afttid)

betonenb.) ,,©u QJater! ©u Q3atcr — — 'Jreunb,

bu ^reunb!" — Hingt ba£ nod) fo tjcralid) nrie

e^mate? 3d> f)ab ein 3af>r lang (ein fold)e$ 'Jöort

gefprodjen — id) ^ab'3 alfo nid)t oerlernt? So fagt

bod) 5U mir: „3)u!" — 9?enntmid>: „<S)u — Soljn —
ftreunb!" —
Martin. 3a, Äetnerf, bift benn franf? ©u tuft

ja, nrie toannft im Weber toarft — mein guter iocinert,
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mci Sreub! ©e^, fei a guter ^uar, mad) uns foan

fo an Sd&rocfen !
— ©elf — gelt, bu bift net franf —

bift a nit fyarb, ba§ mir fumma fein? — 3 (antt

meiner Gilten, bein floan ©fc^ttnfterjeug fogn, ber

trüber Äeinerl i$ gfunb, 't gef)t ea^rm gut unb

la&t eng fd)ön grüjm unb füfm.

& e i n r i d). Sagt baS, grü£t unb ftifjt bie SDZutfer !
—

(?S fmb boc(> alle n>o(?l? — 3$ fomme balb IjinauS

5U euet) — balb! 6agt ifcnen, id> bin gefunb, unb

lügt in ©ottcSnamen ba<$u, baft e$ mir gut gel)t —
oerfluc^t gut!

Martin. Unb bein QBeib?

$> einriß (auffetyretenb). 3cf) f>ab ja fein 958eib,

id) £ab nur eine <5rau ©ema^lin! — §W, Sill,

fomm, fag mir, glaubft bu no$, baft meine grau

bie Sftidjte beS feiigen ^reiting ift? — 9?cin, fag

\d) bir — fie mag tym blutSoertoanbt fein, blutS--

»ertoanbt — fein &er$ fyat fte nict>t I £ty, e$ £at noef)

nie ein ^ttenfcfc bem anbern fo toofy sollen unb

'S ift fo übel ausgegangen, tt>ie beim ^reiting unb

mir. — ©lücf n>ar mein Unglücf! — 3$ bin fe^r

unglücHid)

!

Martin. G$au, Äeinerl, n>aS gramft biefr benn?

3)u £aft bein QBeiberl gern, fo tat id) tyr'S amal

ganj atloani fagn, fo ganj ^oamli tat id&'S buaen —
gan$ tjoamli, bis fie'S getoöftnt unb gar nimmer anberfefct

gt)oaf*en fein tt>ill, als „bu" unb „liebS 'Söcibl".

J5 einriß. 3$ Ijab fte fo nennen toollen — fie

Ijaben mxd) für betrunken gehalten.

9Rartin. Qßeil bu'S oor ßeuten ton l)aft, bö

fo fjopperfatfetyi fan, n>ie bein graul tut! ©laubft
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benn, fie i$'$? ®ö$ mobifcbe 3eug i$ mit tyr auf-

gtoacbfen unb verlernt ft$ n>ie jeber llnform f$tt>er,

am aHertoenigften, toenn bö babei fein, bö ben Unform

in tyr aufeogn f>abn unb oiele gegen oan tyr Reifen

babei. ©ö <2Beib$leut fein nie ftärfer, aU toann'*

fcf)tt>acf> fein unb Ailf friegn, bö f brauen — unb

biffel meiftem tut un$ jebe gern« ©ein Butter — (t>er-

fdjlucft Saftig bie <2Sorte). &m ! — <2lber laft bu bie

QBeiberln £arb toem brüber, bafc bu f gern fcaft,

fo red>t oom «foeraen, bö$ toar'S erfti SDtal! 2lber

ju tyr mu£t'$ fagn, fo unta t>ier Slugen unb tyr

rect)t nein in tyre $ugerln, ober oor ßeuten, Wt
anfe^aun, aU fönnt'3 nöt mögltd) fein, baf* bö$ „bu"

net reefct h>ar, unb net anberS, als bafj ftdj Ceuf,

bö fief) gern Ijabn, fo anrebn tan. — Kann'S fo

meine Öiugcrln leuchten fächert, meine alten ©uefer,

n>enn bu'S fo bufct, an bi$ bruefft unb „bu,

^eiberl!" nennerft, glaub mir, il)r Ammert felber

oor, aU finnfä net anberfcf)t fein, unb fte rourb net

^arb toern, toenn icb $u tyr: „ßtebe 6$ttnegerto$ter!"

fagert unb fragerf, ob für mi foan 93uffel übrig is. —
- ©e£, fei net fo oersagt, füljr mieb gleich auf ba

Stell fcin ju bein QSBeiberl, bö mü£t ja a grunb*

fd)te$f$ ioerj ^abn — unb bö$ fyat'ß ja bo<$ net,

fonft fönnt'S mei Äeinerl nöt fo gern £abn! £afc

amal probiern, ob eng jung$ @fliebem>erf ber alte

Q3ater nöt afammbringt, h>ie'$ ft gfjört, mit'm ^Kaul

— bö$ tyoafyt mä) jum Hüffen, mid) ^alt nur

$um ioalfen! — @ef> jur, fü^r mi<$ &in, lofc ba$

gftajti 3eug — Hopf an, bann gefm ma eini ! 93iel=

leicht i$ a fc^on im ^iacfctforfettl, ba rebt id) miä)
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leichter at$ mit ein fcibcncn $leib — unb ba brucft

ftc*)'$ fo fcübfö fein an, '$ liebe QBeiberl, fo t>Iuf-

toarm ! — ©efc, bu bift a bummer j?ert — Äeinerl —
fityr miefc ^in, fag i$, bu $rauminöt — fei foan

Gpanfubler, iety bin jrecfjf fämma, i<$ bring eng

5famm, loa* gilt'S — b5$ toar'S erfti 9??aU — ©5
gftajten Q3ern>anbten tt>ern morgn ©ficf)ter machen!

Äumm, Spanfubler — fumm — bu — bu bift

a furiofer ^ic^el! (ftüljrt tyn unter bem ab.)

$ül Qlnfydrn muß tc^> mir ben 2ttfen fein £e£r*

gang übern djjriftlic^en Ctyftanb ! — Qßann bie @nä*

bige biffet a &era im ßeib, ein toenig ßieb für

&einri<$ brin fyat unb ba$ loarme ©eplaufcfr oom
Otiten anhört, fo mujj'ä toern, toie fu$'$ g^ört —
a QCBciberl nacf)'m feinften dufter — ba$ n>irb'^

aber aud) bann! (2lb.)

Sinne (if>m nad>). Slber, J5an$! — ©a rennt

er benen nacf>, toegn bem dufter »ergißt er fein

gtt>ö&nticf)$ orbinari ioausfreus! — O 9D?ann$«

bilber! — ©er ©arten tä ftocfpnfter — ba trappelt

tt>a$ fcer — icf> fürest miefc orbentlid)!

Sickte Sjene

5lnne, donnert.

donnert. OIeic|> ttnrb'ä loSgc&nl

Sinne, 'JBaä ttrirb loSgc^n?

$onnerl. *i ^euertperf?

Sinne. 21 Saiertocrf?

Sonnert. 3a, a paar 9?afetteln ftecfc icf> föon

leuchten unb ba$ fein 3f>re klugen, <5rau QBerf-

fü&rerin!
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Sinne. Sö, ich möd)t'S gern fegn, baS $euer--

toerf!

Sonnerl. 5)a fteign S' nur ba auf ein Gejfet,

<5rau QEBerffü^rcrtu, ba fyabm <2> eine Rangloge,

comme il faut! ($ür fid).) <S)ie Äerrfcfcaft liebelt unb

. geht einanber tnS ©ai — toarum folln bie ®iener

nicht auch liebeln unb einanber in bie ©äue gehn?

SERir gfallt ungemein baS £ieb, n>aS ber Aerr QSefter

pfeift, unb ich als feefer Spafj fmge beffen £ieb,

beffen ^rot ich effc. — ©er QBerffü^rer if*t auch

baS <23rot feines Aerrn — er ftnge ober pfeife

gleichfalls

!

'Sinne (ift unterbeS auf einen (Seffel geftiegen unb

fdjaut nad) bem fmfteren ©arten). 3ch feh nichts!

donnert ©leich toern ttnr fte fteign laffen.

Sinne. <2öem?

Sonn er l. 9Zo, bie 9?afetteln ! — *2lber ba§ 6ie

nid)t aberfalln! (Söill fie umfaffen.)

Sinne (fdjlägt ihn immer auf bie &anb).

Sonnerl. Slber — au toety! — 9io — bö

praeft — au tt>eh ! (ioaucht auf eine ioanb.) Sö toern

falln!

Sinne. ©öS toär ihm nöt unlieb, fcheint mir!

Slber ich fleh feft!

Sonnerl (tappt ttueber). ßajfen 6* boefc!

Sl n n e (fd>lägt immer au). 3rud ! ©öS fehieft tf$ nöt

!

Sonnerl. 9Zo, fo gehn S', au tt>eh! — Slh,

alle Seufel — ich bin ja fein roJ)S 9lofjbratel! Slber

ich bittere 3tt>iefcl, bö ^ratfer freibn mir'S <2Baffer

in bie Slugen.

Sinne. So fein S' gfcheit unb gebn S' ein <5rieb!
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$onnerl. 2ty, n>a$ — a 93uffct toirb bocb 51t

bergabein fein! (Sentit auf fie au.) 9\unter Dorn 6effcl

in meine 2lrme!

Sinne (fpringt ^erab.) ©u oerfeufelter 3>ing über*

einanber, ba Ijaft'S ! (©ibt ibm eine Ohrfeige unb eilt ab.)

3« bem Moment ftel;t man im Äintergrunb beä bunttett

©artenä einzelne QRafefen aufzeigen.

§:onncrl. Abbrennt — «nb
9

i geueroerf ge^t

an! — ®ö Sdjlufcfront maebt ftc£, mir fa^rt bie

£ieb in ^lammen^ügen bei ben Slugen fytvaut. —
9EJZeinem lieben Äerrn 9?obcrirf> ttmnfcbe ich 100m

£er$en einen gleich günftigen (Srfotg, benn er tt>ar

ba$ »erlocfcnbe 93eifpicl; follfe mich freuen, tpenn

aueb biefer ausgezeichnete Schwärmer bi$ ^ur gemiffen

£>tyz fteigt — bann tttva* auffchnnllt foetgt auf bie

Söange) unb <5euer fpeit tt>ie icb! (Slb.)

93ern>anblung.

Q3ouboir ^ftarienä, elegant unb freunbueb, eine 9ttobera-

teurlampe verbreitet Cid>t ; reebtä ber Eingang, SÖWtte

©laätttre, bie auf einen 33alfon führt.

Neunte Sjene

9D?aric (allein, ftebt vor bem §oilettetifcbcben unb

Gpiegel). 3d) fc^c febreeflid) echauffiert au$! Äein

QBunber nacb all ben aufregenben Begegnungen be$

"Sageä ! (Geufeenb.) Sieb, ich toollte, toollte, fte Ratten

mieb anfpruch$lofer erlogen! 3cb fann mieb niebt

anberS geben, ate icb geworben bin. ^ein ©Ott, ich

^abe ja 9loberich f>ier^crbefc|>iet>cn ! — QBoftu, tt>a$

follte er mir ? Sroft bringen ? — ^laubern — follte

er mir t>on unferer Sugenb — t>on ber Vergangen-
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£eif, bamit ic^ bic ©egentoart oergeffen fönnte

(erfcfyrecft.) unb mit ifyx meine ^flidjf? — 3n beren

fleinlid)fter (Erfüllung, ic^> fityle, allein mein ganzer

Sroft für alle 3ufunft liegen fann! — £ty, id) bin

5u fd)tt>a$ unb toillenloS, aber nein, nein, er toirb

nicfyt fommen! — ^öenn id) mt<$ ntcfyt täufc^te, fo

ift baß Sd^aufpiel, bem id) bewohnen follte, ba$

geuertoerf, fd>on vorüber — er n>irb nicf>t fommen,

er barf e$ ja jetjt nidjt me^r! (Es nrirb ftcfy ja alles,

aHe$ geben — nur o^ne ^ornmrf lajj mid) tyeroor*

gefcen au$ biefem QBirrfal, mein ©Ott! (6inft in ein

ffauteuil unb bleibt fmnenb jurücfgele^nt — tleine 'paufe.)

3e£nte Sjene

Vorige. 9*oberid).

9? o b e r i d) (erfcfyeint t>orf!c^tig am (Eingang). Sföarie I

<3Äarie (entfetjt). ©od? er! ffort, fort, wrlajfen

6ie mief)!

91 o b e r i d) (immer gemadjt, mit bem fteutx ber augen-

blicklichen £eibenfd)aft). 92cin, nein, bleiernen ^ufteS

tpanbelt bie 2lllfag$ftunbe vorüber, nur bie ©elegen-

^eit fd)tt>irrt mit golbenem Flügel raf<$ an un$ oorbei!

©n $or, ber fte nic^t nütjt unb bie golbenen $5rner,

bie au$ if)rem Nitrid) nieberftäuben, an fein Aer^

legt aU baß 33efte feinet Sebent!

SKarie. ©e^n Sie — icb befcfytoöre <5ie!

9? o berief ((niet t>or i()r). QBarum ben Firmen

in baß Äeitigtum rufen, um tß if)m leer &u aeigen?

— 3^m 5u fagen: ©u ^aft bem dlidytß oertrauf

unb an &o\)Uß beine Anbetung gerichtet? ©a£ QBeib

ift eine ^riefterin ber 9?atur!
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Sflarie. £affen Sie micfc!

9io berief). Qßaä gewinnen Sie, toenn i<$ t>er«

5tt>eifelnb fortftür^e, ^JZarie ? — SlJiein tt>ärc bic 9leue

um bic für immer verlorene Stunbe! — ilnb auefc

für 6ie fommen fie, bie Stunben ber (£nttäuf$ung,

ber Verbitterung — unb ttrieber bie Stunben ber

Sd)tt>äd)e, bic 6ie bebauern (äffen, ba§ 6ic ftarf

getoefen!

^EKarie. Sie reben irr!

9? o berid). 9D?ag fein, bic ßeibenföaft fennt feine

£ogif ... al$ ben ^efty.

9Jiarie (ergebt fttf>). Qöomtt oerbiente ic^'S, baf*

Sie mid) für fd)led)t Ratten?

9? o berief. Sc&lec^t?! «Skr fagt ba$? 2lf>, Sie

felbft? — 3d) meinte einen ©ritten $u fcören — i$

fjätte ben getötet! — Sc^lecfct? — 3d) ^alte feinen

9}?enfc^cn für fd)led)t, aber un$ alle — alle für

fdtfpad). — 3d) fü&le mid) f$tt>a$, benn toäre id)

ftarf, id) fönnte getyen! So muf* id) bleiben, tt>itlenlo$,

ein Sfla&e beffen, tt>a$ fommt! — 3$ Ijalte Sie

für fd;tt>acf), benn Sie ^aben mir 3^rc <5d)\r>äd)t t>or

furjem gezeigt. Sd)U>äd?e — \\>a$ ift fle?
—

brechen? — 9?ein! — Ctrbteil — alfer: Vcrgeffen

beffen, n>a$ ift, um bcffenttt>illen, n>a$ fein fönnte unb

getoefen? — — Sic fennt fein ©ericH benn tt>a$

»ergeffen ift, ift ungefdje^n!

901a rie. 9ftd)t tt>eiter, 3&re 9?ebcn läftern bie

Vernunft! — 3d) fcaffe Sie! —
9? o berid). Sie lügen!... SOTaric, £abcn Sie

SDlitleib, fcfjcn Sie in mein ^uge, tybren Sie nid)f,

\va$ id) fprec&e, id) rebc ja nur, um miefc felbft &u
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hören, benn ich »crlicrc mich an Syrern heißgeliebten

5lnblicfe! — 3cf> rebe ja nur, um bleiben ju fönnen,

ic^ h<*&c i<* fr*ne #berjeugung unb folglich feine 'SWadjt

ber 9?ebe! — 3a, ich bin fdarnach — 6ie fennen

mich »on 3ugenb auf — glauben Sie, menn ich

ftarf gemefen märe, ich hätte ®e gelaffen, bamalS,

als Sie auf en>ig mir enfriffen merben follfcn — ? —
9h, »erachten Sie mich — ich bachte fchon bamate,

^um 9?aub §u fchmad), an ben ©iebftahl! — 3d>

liebte Sie t>on Äinb auf! QBer hätte un$ »orgefungen,

baß mir, fo glüeflieb im 3ufammenteben, beftimmt für

uns — getrennt unb unglüdflich burch biefe Trennung

werben feilten! — (&ü%t ihre &anb.) ®a blinft ein

9ttng an biefer garten 9?ed>ten — ein 9?eif — ein

9teif auf ben 5arten Blüten unferer ßiebe, ein 9?abl,

baß unfere Acr^en räbert um ben &od)t>errat an un$.

Sparte (fm!t gurüd). Sie rafen, 9loberich! —
Snben Sie biefe Qual — ich — Wn o&nebie* elenb

genug.

9? o b e r i d;. SDZarie, unfere 3ugenb n>ar eine fonnett-

helle 3eit! 3>enfft bu noch ihrer molfenlofen $age?
— QBir liebten un$ finblich ohne Schulb — ich

benfe noch lebhaft be$ SageS, als bu in ben 9?eife-

magen ftiegft unb nach bem ^enfionat fuhrft! — ©«
meinteft — bu füßteft mich — {neltft mich in beinen

Zimten lang, — mir bachten ein frohes QBieberfehen!

(£at flc mährenb biefer 9*ebe umfchlungen.) 3)iefe 3eit

mar vorher gemefen unb 1)<xt ein älteres 9?echt: —
3)u famft groß unb fchön aus ber Cehranftalt jurücf,

ich tebte bei beinern 2lnblicfe — ich h<*&e e^cn ®nicf

biefer fleinen Aanb empfangen, feinen S?uß — auf
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ben f>atte id> 9?ed)te — e$ toar eine alte 6d)ulb.

3$ erlajfe fie bir nid)f. (Söitl fie füffen.)

^Jiarie (war ^odjafmenb unb toillentoS bagefeffen,

je^t mf)vt fte ab, bordjt erattternb auf: — tonloä) $ort

— man fommt!

9?oberi$. 9iid>t$ — nitytl — ®ie Zäunte

rauften, ber Qöinb pcitfc^>t ben Äie$ auf ben ©arten--

toegen.

<2Jiarie. Um ©otte* toillen — fort — fort —
ict) fcörc beuflid) unb flar — tote aud) ba$ 93lut

im O&r mir tobt unb bie ^bern ber Schläfen flu

^erfprengen bro&t — i$ &öre, man fommt fcier^er.

9Ro berief. Raffung — geliebte SERaric — ict>

tt>iD nur fe^en, — id) bin toieber Ijier — balb

(fürm 93erfluc&t! 3$ bin feig! — (Öffnet bie Türe,

bordjt, ge^t einen Schritt binauä.)

902 a r i e (ergebt ftdj f$u>anfenb, faftt uad> bem Trau-

ring an ber ^ec^ten). 93leibe falt, Heiner 9leif, bleibe

falt, toie eine Heine Schlange! — ©ein ©ift ift ©cgen»

gift! (©egen bie Türe.)

Sb einriß (oon außen), OOBcr ba? — 033er ba?

(Sluffcbreienb) Cht 9Kann! — 2Ber?

9? o berief (rafcf) eintretenb). 3d> fann auf biefem

QSkgc niebt mc^r fort, oljne bem Äommenben in bie

$lrme $u rennen. — QBo ^inau$?

90? a r i e foeigt nacb ber 93alfontüre — falt). ©ort,

mein Aerr, toenn Sie mi$ ungefäfcrbet oerlaffen toollen!

(6djliefjt bie ßingangätüre.)

9?oberi$. ^arie!

Äeinri* (an ber Türe rüttelnb). ^uf! 2öcr ift bei

3&nen, ^frau ©ema^lin? — 'Sluf!
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99Zarie (atttcrnb). 9ftcmanb, &err ©emahl —
gehen Sie — ich empfange heute niemanb mehrl

Sb einrief) (t>on außen). O boch, ich Durchrenne bie

$üre — machen Sie auf — e$ ift ein ^Äann bei

3hnen

!

<3J?arie. gort! #ort!

9? o b e r i ch (öffnet haftig bie ^alfontüre). Ginen StodC

hoch!

S> e i n r i $ fron außen). Sic öffnen nicht ?

!

Sftarie. 9?ein, 3^r Slrgnwhn ift beleibigenbl

91 o b e r i $ (flüfternb). 3ä^lcn Sie fpäter auf mich I

gjlarie (für ftch). ®er Glenbe — er überläßt mich

^iß^anblungen!

j5 e i n r i d; (&on außen). 9lun benn — ^Uf mir,

SM — aurn Teufel, frilf mir, fag ich — (bie $ür

bricht ein. — lobend) fpringt a tempo Dom ^alfon.)

(£(fte Sjene

SHarie, Heinrich, SM, Martin, Sinne.

J5 e i n r i d) (rennt haftig jur 33aftontüre). Qöer fprang

ba hinunter ? (kleine ^aufe.) Q3ettcr 9?oberid> ! — 3ch

fenne (Such — 3t>r feib feig — fehr fcigl —
SWarie (für ftd))* ^Jiein ©etpiffen ift nun ohne

^Kafet — aber meine Qtfyxzl — ©ie Stäche Der*

bient biefe 'Prüfung, ©Ott laffe fic gnäbig an mir

vorübergehen I

Sb ein rieh (rennt auf harten &u, faßt fic bei beiben

Äänben unb breht fte gegen ftrf>>
<2ßcib — ich »erachte

bich! (Gtößt fte t>on ftch.)

a r i e (fnieft aufammen).

2t nne (fängt fie auf).
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^ttarie ((;ält bie Slrme über bic <23ruft gefreut —
trotzig). 60 fragen Sie mid) bod> — fd>Iagen Sie

5U, Aerr Arbeiter!

A c i n r i d). SRabame, tt>ag benfcn 6ie ? — Qßag ?—
3d) fdjlage fein Qßeib — id) fönnte eg aud) n\d)t —
benn id) fü&le mi$ fo fötpad) unb f)ilflog toie ein

Äinb. (Cogbredjenb in tiefeg, männlicf>eg 6d)lud)$en).

^Jtarie, bag ging big ang Aer^I

SCRarie (erfdjttttert). Aeinrictyl

A einriß (ermannt ftd>). ßaffen Sie, ©eflttmngeneg

gebeizt ni$t unb 3£r 'SJiitteib fönnte miety rafenb

machen. 3d) tt>ar ein 5or ; alg id) 3f)nen mein *2lC[c^

bot, regte ftd) in mir eine leife Aoffnung auf 3f)re

ßiebe; — eg tt>ar mein <5e{)ler boef) für etyrlog

l)abe id) 6ie nie gehalten —
^arie (beleibigt). Ctyrlog — Aerr, eg h>ar ein

Aanbel barnad)! Aofften Sie ßiebe für 3&r ©elb?
— 9?ang fyatttn Sie feinen I

Aeinrid). 3d> tooütz ßiebe für meine ßiebe, id)

\>tvflud)t bag ©elb, bag ung an ung beiben täufcfcte!

3)od), QJZabame, ic|> fetye t>on ßiebe unb ©elb ab

unb benfe ber ^flidtf — unb fage, Sie ftnb eine

Gfcrlofe!

^arie (falt). 3d) bin ein QBeib unb fann Sie

niefct fingen, bieg Qöort aurüefdune^men. 3$ banfe

3&nen übrigeng bafür, ba§ Sie jebc 9?ecfcnung 5tt>ifd)en

ung mit biefem QBorte jerriffen ^aben, benn id) fityle

mid) rein — id) bin unfdjulbig.

Martin. <3)a S>örfrt, Aeinerl, ba fcörffg! 6ie

toirb bid) net antügn, fte ig unfdjulbig, fte £at bicf>

öielleic&t nur neefen unb fefiern tootin mtt'm Detter !
—
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©elf ja, Schwiegertochter ? — Unb er »crfte^t foan

Spafj, t>er ^ige ©ing —
'SJiarie. Sie finb ber 53ater meinet ©entarte,

fehlen Sie mich gegen feine ^Äi^anblungen!

9ER artin. 9?o, fo fimm \)tv 511 mir — a betleib,

er bcrf bir nij tun — geh nur 5ud)i $u mir!

^ttaric (nrirft ftd) weinenb an feine 33ruft).

Martin. Aeinerl, fchau ^er — fie n>oant! —
2lber gelt, bu I>aft nur ©fpaft gmachf, ^aft uns nur

neden wollen? Sonft War'S nij? 9io, fo reb boch,

Schwiegertochter

!

Aeinridj. Sagen Sie: „9?ein", wenn Sie fönnen,

<5rau ©emahlin!

'SJiarie (marf)t ficf> foä attä ber Umarmung 9ftartin$).

A einriß. 9?un, 93ater?

Martin. '3 i$ fyavt, Seiner!, recht fyaxt, unb *t

tut mir weh w$ &cr5 Att ba$ faubere QBeibert

fo ntptu^ fein foE 9?ed)t weh, wegen beiner unb ihra

!

SOia rie. 33ater! — 3ch bin $u fehr angegriffen

worben, alä baf* fid) noch Aw Q3erteibigung fchicfte.

A einrieb (höhnifch). Spielen Sie noch W*
leibigfe, $rau ©emahlin! (§ritt au ihr, weich.) Sie

werben einfehen, bafi ich ebenfowenig in bem klugen*

blicfe weifj, wa$ au$ uns werben foD, wie Sie. (SineS

werben Sie begreifen, bafj wir feheiben müffen.

9)? a r i e (tonlos). 3ch begreife

!

Aeinrid). Schweigenb feheiben müffen, bie Q33ett

foll mir bie Schulb beimeffen. 3ch fonnte Sie md)t

glüdlidj mad>en, ber 93ewei$, ben Sie mir h*u^
bat>on lieferten, war freilich fyavt. 3ch hat>e f>efTer

ben 9CRenfchen gebadet, bie Gnttäufcbung raubt mir
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meine Raffung — icb fönnte mieb oergeffen unb 3br
*2lnbtidf ift ausgeartet gegen früher für mi<$. —
©efyen Sie, fcblafen Sie, n>enn 6ie fOlafen fönnen,

*

unb träumen 6ie t>om Marren am 6eilel

^Karie (wenbet fid) ab unb gebt), ©utc 9?ad)f

!

Äeinridj (nacb)- 6ie ge^en?

Sftarie. 3$ ^abe 3^nen nichts ju fagen, ba$ Sie

fcören würben, ©utc 9Jac^t! (2lb.)

J5 einriß (ipte fle ab ift, fdjlägt bie Äänbe oorä

©eftcH lägt fte nacb einer tteinen ^paufe finfen). Sie gefct ?

3cb f>abe niemanb me^r!

Martin (mit fanftem <3orn>urf). O boeb, Äeinerl,

bein Q3ater!

^ill (mit Sinne an ber £anb bintretenb). ilnb beine

<5reunbe I

A einrieb (reicht ibnen bie &änbe). 93erlaf*t mieb

niebt, fagt mir, o fagt, n>o ift$roft, too ift ^ergeffen?!

Martin, ioeinert, ba an bein Katern fein 93ruft*

flecf i$ a ^la^el flum 2lu^n>oanen.

QUl Unb ba$ Q3ergeffen, ftreunb, finbeft bu in

ber Arbeit!

©ru^e. — OTuftf.

©rittet 2lft

(Ein 3immer im Äaufe Q&engerfS.

<£rfte Sjene
donnert, 93ebiente (paefen Koffer unb Giften). Später

90forie unb 3Bei§berg.

Saliner!. ^Pacft auf, tragt hinunter, baä 3eug

5um <2öagen! — QGBaä e$ gegeben f>at, fragt ifjr?

3)af id) ein 9iarr tt>är unb eä eud) fagte ! — Steigen
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ift ©olb — imb fo lange SdE)toeigen ©olb ift, fd^tpetge

id) ; n>enn 9?eben Silber ift, bann rebe i<$, unb toenn

ßügen ^apiergelb ift, fo lüg id>, ba$ ift gerebet unb

gefc^loiegen auf einmal, bie ßug grebt unb bie QOßa^rtyeit

oerfd;tt>iegen — ©olb unb Silber für 'papiergelb:

ba$ i$ erlognl — SDfatrfd)! (treibt bie 93ebienten

oor fiel) tyer, ab.) Sie gefjen alle mit aufs ßanb, icb

allein bleibe in meiner Sphäre! 3d) möcbte nur toiffen

loetd^en (Srfolg geftern bie ßiebeSaffäre be$ ioerrn

Oettern f)atte; icf) bemerfe mit ^efriebigung, baft,

tt>enn er aud) feine Ohrfeige empfing — tt>a$ gebet

and) fo eine gnäbige Ohrfeige aus? — bod) er

toenigffenS feinen Sdmtifi gefriegt $u fyaben febeint*

Grift Ijeute früf) in aller Stille abge5ogen unb £at

mieb feiner Äulb oerfid&ert. Söarum aber ber Äerr
aufs ßanb ge^t? — ®a$ ift gegen aHe$ ioerfommen —
follfe er e^eltd>e, oetferlic^e Umtriebe getoittert tyaben? —
$11$ galanter ©atte fd^ieft man in folcfyen fällen bie

ffrau auf$ ßanb ober no<$ bejfer in$ 93ab, ba ftyt

er an ber Quelle, ber Änabe mit bem ^fitfcfcepfeil

unb bie einbunbnen franfen klugen.

QSkißberg unb Sparte (fommen).

SCRarie* ßieber Q3ater, bringen Sie ni$t toeiter

in mt<#, id) oermag unb tt>ill S^nen nichts fagetu

QCBeifjberg. Unerhört, eine Trennung — icb ^offe,

ba§ fein Gflat beinerfeitS bie 93eranlajfung ba&u ge«

boten; — icb toerbe ben Aerrn Sdjtoicgerfofcn jur

9?ebe ftellen.

9JZarie, Sttein — nein — laffen Sie tynl

'Sßeifjberg. llnfere Gfcre erforbert . .

.

Sftarie. 3u ffeigen!
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Qßeißberg. 9Äarie! 3ch hoffe nic^t — eine

Srennung ÄnaH unb <5all . . . ?

S o n n e r I (für fid>). Wad) mehrjähriger, gegenfeitiger

©lücf^erfnitterung Ia§f man fiel) fo toaü gfallen, aber nach

ein 3af>r febtoachen 93erfucb$ — SaH unb Änaü . . .

QBeißberg. Ohne vernünftigen ®runb —
SDZarie. Regardez les domestiques!

^ e i § b e r g. 3a, richtig I (3u Sonnerl.) QBaS toitt

Gr ^tcr ?

Sonnerl. 3ch paefe ein. ($ür fld>.) Qßeil, toie ich

bemerffc, mein Äerr mit feiner Ghehälfte auäpacft.

'S} ei ßb erg. 60! ©ein Aerr reift alfo?

Sonnerl. 3att>ohl!

QBeißberg. ^arum?
Sonnerl. 3a, tooher fotl ich ba$ ttriffen, ertoirb

feine ©rünbe fyabm, er ift ja ©runbbeftyer. Gr fyat

ftch vielleicht in ber QtaU oerfpefuliert unb fucht'S

am ßanb lieber h^iuöubringen.

©eißberg. (£v fyat [\<f) nicht geäußert?

Sonnerl. Gr geht äußcrl — ba$ toar feine gan$e

Äußerung. (<33ei fleh.) Vielleicht fyat er fo gnug, baß

er nichts oeräußern laffen barf! —
QEBeißberg (ausarte), ^llfo fyat er boch fo viel

Slnftanb, ftch «nb un$ nichts bei bem ^ebientenoolfe

ju oergeben.

90t arte. ®aran stoeifelte ich nie.

QBeißberg. G$ ift fonft eine folche bürgerliche

ilnfttte, ftch bem ganzen ÄauSgefmbe anzuvertrauen.

tOTarie. Gr ift toeber unflug noch taftloS!

Sonnerl (für ftch). 6ollte ber &err Vetter...

eftoa boch feinen 6cbmiß — ?
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QBeiftberg. 33ift bu (>ier fertig, Slntoinc?

$onnerl 3a, nrir fmb £ter in ber Stabt fertig

getoorben.

Sßeifjberg. 3ßirb bein Äerr f>ier£erfommen, e&e

er ge^t?

•Sonnerl. 3$ mutmaße!

Qßeifcberg. So ge^!

Sonncrl. 3ct) gef>e. ($«r ftd>.) 93Mr frfjeinf —
mir fd;cint! — ©er «ßerr Q3etter ift jluar mit einem

leichten Aanbtafc^ert t>on ^icr forfge^ogen, aber er f)at

bod) — n>a$ un$ fd>n>er aufs £era fallt, — foetW

fe^tt — ben ^rieben be$ ÄaufeS unter ber Aanb an

firf) gebracht unb im Safd)crl mit fid) genommen, (Slb.)

QBeißberg. 9Dtfr gef)f *>erfd)iebene$ im ^opfe

^erum. Sßarum ging 9?oberi$, o^ne fi$ beur*

tauben — toie'3 ^rt unb Sitte ift — *>on ^ier?

9Karie (gepreßt). 3d) toeifj e$ nid)t.

SBeifcberg. 3$ ^offe tyn in feinem 3ufammen-

f>ange, ttrie icf) tyn mir benfen fönnte, mit bem plöfj»

Heben (Sntfcblujfe be$ fierrn QBengert.

Sftarie. 3d; toeifc nid)f.

QBeifjbcrg (gütig). 9?un, icb meine in feinem

begrünbefen 3ufammenl;ang —
SEftarie (batb toeinenb). 3a — ja —
<2ßeifjbcrg. QBcnn ein fatföe* ßicfct bie 93er*

tyältniffe bem Aerrn 2Bengert etoa fo fdjief aeigt,

fo ifrt unfere <Pfli$t, tyn aufeuflären, fo forbert

unfere Öfyrc, eine Vereinbarung tt>ieber 5U treffen.

^Äarie. 3)a$ gel)t nid)t! —
^ßeiftberg. Partei — ®u n>ei{jt, n>a$ mir ba$

Äbcbfte nod) immer geblieben: bie G(;re! — 2öenn
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biefe nityt unfererfeitS aufrecht gehalten ttmrbe, fo ift

ber ^ann betrogen! 3öir faben nic^t empfangen,

xvaü toix forbern geburff, tt>ir ^aben un$ QBofyltafen

ertt>eifen laffcn — *>om Arbeiter! — QBir präfen-

bterfen ein »icle^ oon if>m unb gaben nichts !
—

9ttarie, la£ micb'S nicf)t benfen, bafj bem fo ift, icb

müfcte bir flitd>cnl

<3ttarie. Um ©otte* nrißen, <33afer!

3B e i £ b e r g. 9*un, nun, beruhige bi$, tt>ir werben

ja työren — oon il>m felbff, tt>ir werben ja fpredjen

mit il;m. — 3d> toeifc im oorauS, 1 ift nur eine

»errüefte ©ritte biefe* in befebränften 93erf)ältniffen

aufgelaufenen SERanneä, melteictyt gar bie &ränhmg,

nid)t „bu" unb „Qßeib" 51t bir fagen 51t follen.

$>a\)a\)a\ 6ie fteefen noeb tiefer in Formalitäten, bie

ßeute au$ bem 93olfe, al$ tt>ir!

SERarie. 5ld), lad)e nicf)f, 93afer!

333 e i § b e r g. 3a, ja, bu ^aft reebt, bie Sacbe ift an ftcb

5u ernft!

3tt>eite Sjene
Vorige, Stil. Martin. Äeinrtd).

£ einriß (bleicb unb rubtg. $ür ftd)). 3)a ift fie
—

unb iljr 93ater! 3)a$ gibt einen Streif, icb fefy'S an

ben Falten feiner Stirn — nun gut — id) n>ollte

aber, fte toäre lieber niebt babei — au$ ift'« einmal

unb au$ folTä bleiben.

QBeifjberg. gut, ba§ Sic fommen, Äcrr

Sd>n>iegerfo^n — tt>a$ Ijab idf) fcören mtiffen. 3)ocb

Sie erlauben unter un$ ein ^ßort o^nc 3eugcn!

Äeinric^. 'IBenn Sie unter oier klugen mit mir

fpreeben toollcn, fte^e icb 4« ©ienffen.



9Xarie (ängftlid)). Stein, nein!

933 c i g b e r 9. 9Keine 'Sodjfer ^at ein 9lecf)t

bleiben.

SERarie (für fkf>). O ©oft!

Äeinrid). ©ann f)ätten tt>ir feine 3eugen, n>enn

au$ biefe ^ier blieben, bie auefy ba$ 9?ed)t baftu

^aben, mein 93ater unb mein treufter greunb.

<2ßet&berg. 3l;r <33ater ift ber Wann — ba?

9#artin (beletbigt). 3a, ber ^Jlann ba, t$ bem

Aeinerl fein 93afcr.

^Äarie (fa§t nad) Martin« &anb). Vergebt . .

Martin (jietyt feine &anb jurücf).

SCftarie (fcfymeralicfy). 9ftd)t mir — niefrt mir —
meinem Q3ater!

Martin (reicht tyr bie £anb). QBaä fann benn

un$ eigentlich no<# fömeröen, mi<$ unb mein armen

Äeinerl?! —
933c i^b erg. 3&r 93ater, Joerr 6$nnegerfo&n,

mag bleiben, aber ...

3$ bin im Qßeg — lafc'n, &einri<# —
bu fennft mid) ja; — \<fy \vt\% tt>a$ icf> nic^t fyätt

toiffen unb erfahren mögen um bie QBctt; — no,

aber bu f>aft mein QSSorf, genug, id) fcfctoeig — ic$>

fcab n>eifer nid)f$ oerlorn ba.

Martin. 3d) ja a net. Joeinerl, mad), tt>a$ b'

glaubft. 9?ur fd>au, ba§ b' batb nadjfimmft, bajj tt>ir

balb nauäfämen naä) beiner ^abrif, bu fcaft bie

ganae 9?ad)t fein 2lug jutan.

90iarie (für ftd>). 6r aud> n\d)tl

Martin. 93iellei$t bufelft un$ am Qßagen biffel

ein. Äomm, Aann*! cpfM ©Ott! Äimm balb nacf>,
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Aeinert — mugt bi<$ niebt übereifern, tnafyä furj,

tt>a$ fein mufc! ©reinplaufcben berfn ma nif, bu £aft

un$ '$ QBort abgnumma brauf. — ^Ifo fafyvn ma
lieber ab! ($lb mit §iH.)

9JZarie (für ftc^). 3cb fcabe biefe Schonung niefct

oerbient.

©ritte Sjene
Aetnrtd). 9ttarie. Qöetfcberg.

«Jöeifjberg. 9hm gut, Aerr Scbnnegerfo&n, ba

tpir unter un$ finb, t>aben 6ie bie ©üte, mir 5U

fagen, n>a£ betoegt Sie benn, eine Trennung alfo

augenblicflicb ju oerlangen unb inä QBerf öu fefcen?

<30?arie (für ftcb). Aerr, mein ©Ott, tt>a$ toirb

derben . . .?

A einrief). 5)ie Srfenntniä, mein Aerr, ba§ tt>ir,

\<t) unb 3&re $ocbter, ntc^t für einanber paffen.

Qö e i § b e r g. Aerr, biefe 2lntn>ort ift ettt>a$ elafti*

fd)er 9iatur, man fann fte $u febr toenben unb

bre^en. Sie toerben begreifen, bafc fein 93ater, ber

ßtyre im £eib ^at, fein Äinb unb fi$ um fo läc&er*

lieber ^rafe nullen in£ ©efefcrei bringen laffen fann.

A einriß. 3cf> backte, biefe Ginfic^t toäre ber

3nbegriff jeber Sebeibung ber G&en.

QBeijjberg. @uf, ber 3nbegriff! ©efe^f, id) liefje

ba$ gelten, ic^ tt>ill aber boeb für meine ^erfon bie

©etailS, ba$ „'Söarum" toiffen, ba$ Allgemeine mag

für bie allgemeine Stimme gelten; für bie ift e$ ge-

nügenb, toenn ber 33ater unb ba$ ©efetj einmal tyre

Sanftion jur $at gegeben fcaben unb gefcbe&en ift,

h>a$ mufc. 2lbcr wo e$ für anberc genug ift, bafc

Sie oerfpielt b<*ben, n>cit bie 2ßürfel für Sie un*
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gtücflid) gefallen ftnb, ba hrill id) toeber übervorteilt

fein nod) Sie übervorteilen — idj fpiele mit unb

muft bie klugen be$ OSJurfeS fennen. Sie toerben

begreifen, ba§ meine (ätyre mir ni$t erlaubt, Spafc

in fo ernfter Sacf)e 5U machen.

& einriß (mit einem 93ltcf voll £afj auf Marien).

Ol), fie ift ernft, tt>ie tyr ©runb genügenb ift.

SB e i b e r g. 60 fpreeben Sie ! . . . QQßer ift

föulb? — y&tä — ? —
9Karie (erffüttert). 9ttcbt tociter! — Sftiemanb

foll metyr leiben, al$ er gelitten! 3$ . . .

£ einriß (rafd)). Aalten Sie ein, SWaric! —
033er gibt 3&nen bie göttliche ^JJac^t, 5U verbürgen,

ba§ niemanb mefcr leiben folle, ber gelitten? —
<2ßenn ber ^ttenfe^ bem ^Jienfcben toefce getan, fo

toeif* er ni$t, toie toeit bie Söunbe ge^t, bie er ge=

riffen, ba$ toeift er nic^t, biefe 93ürgfd)aft, baft

fie feilen müffe unb toerbe, gc^t über menfcbtidje

Äraft unb ba$ &53>fte, toat ber ^enfcf) leiften fann,

ba$ Opfer um anbrer nullen — ift oft auef) fein

ftillenber 'Sranf für ben ^ertounbefen! (S$ ift beffer,

ber $roft bleibt bei bem, ber gcfdjmerat t>at, tt>enn

er feiner bebarf, al$ ba$ ßeib bleibt bei bem ©e«

fc^mer^ten — nur laffen lieber ben oerbluten, fo

l>at er 9?ufce! Letten Sie ft$ bie Sichtung 3f>re$

QkferS! ©enug, \d) fagte baä nur betfpiclStoeife,

i$ toeijj ni<$t, toarum, unb Sie ftnb erftaunt, fo

l>od)trabenbe 9leben von un$ 5U ^ören, Äerr von

Oßeifjberg, bei fo alltäglicher Sadje, bei bem 3er*

toürfniä von Ctyeleuten! — (S$ ift fo, toir ne^mcn'ä

einmal von ber feieren Seite, h>eil tt>ir baran &u
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fragen fyabm, jebem anbcrn mag'3 leicht bünfcn; e$

ift bic alte <5abel mit bem ^reua, ba$ jeber fcbleppt

— ttne'3 ihn brüdf, fo ttriegt e$ — toenn auch ber

anbere gern taufchfe.

OB e i b e r 9. Sie toollen mich narren ; einer fiaune

tt>illen, n>enn ich Sie recht oerftehe, toerbc ich nicht

ba$ ©tücJ meinet Äinbe$, meine Gtyre opfern laffen.

Sagen Sie aufrichtig, Sie finb fo ein »erfebrobener

<3ttenfcb unb Ralfen auf 5?(emlid>feiten unb glauben

Sie 51t 3l)rcm ©lüde fo nötig.

& e i n r i ch. ®a$ tut jeber 9)Zenfch in feiner Sphäre,

ich in ber meinen, Sic in 3h*er — ba$ macht bic

(Sraie^ung — unb biefe oerfefnebene (Sraie^ung ift'3,

bie mich unb 3hre Tochter fchon 00m Anbeginn

einanber enffrembete.

Qöeifjberg. 93crftef)e id) Sie recht, bann fage

id) nic^t mehr, Sic tt>oIIen mich narren, bann fage

ich, Sie felbft fmb ein Sftarr! — 3n$ RuhiH
tarnen — toenn Sie fd)on feine ^Sklt haben noch

ertoerben fönnen — nehmen Sie meine Tochter, n>enn

(1c c$ nur sufrieben ift, fliehen nach 3f>rer $abrif,

fagen „bu" unb „2öcib" $u ihr unb laffen folchc

alberne, überfpannte hoffen. — So fprechen Sie

„bu" unb „SBeib" — bafta.

& e i n r i ch (fafjt mit ber £anb nach bem Äerjen, mit

ber anbem nach einer naheftehenben (Stuhllehne. — ©e-

prefct). Aerr, tt>enn Sie fo oor einem 3ahre ge«

fprochen hätten!

^öet&berg. So bringen Sie'3 ein! 'SJicinc

Tochter ttnrb'ä aufrieben fein, fte fennt Shre un&
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& einriß. 3&re Zotyttx fteljf fyofy über mir.

50? arte (überwältigt). O mein ©Ott, 6ie t>er»

nickten miety!

Äeinrid) (fortfa^renb). Sfetyt ju ^oeb über mir,

als baft 6ie'$ aufrieben fein fdnnte, ein fo einge»

f<$ränfte$ ßeben mit mir 511 teilen (6tarfbetonenb)

al$ ba$ einer Arbeiterfrau!

QBeifeberg. Teufel I — Arbeiterfrau! ®a$flingt

freiließ ettoag tief in ber gefetlfd)aftltcf>en 6fala —
aber . .

£ einriß. Äein „Aber"! <2öir ^aben e$ al*9led)t

erfannt — h>ir, h>o|>lgemerft, n>ir beibe — unb fcaben

in Trennung gebilligt, toeil nur feljen, e$ ge^t nic^t

mit bem 3ufammenfein — tt>ir trennen un$ naefr

5Diarie (tonloä). 3a, nrir trennen un$ na$ 9?e$t.

& einrieb brennen un$ otyne Erörterung —
9)?arie. £tyne Erörterung! — <2Ber ftd) fc&ulbig

tt>ci§, ber trägt bie 9?eue!

& einriß, itnb tt>erftcf) gefränft toeifi, ber trägt ben

ßc^merj — e$ ift nie anbcrS gen>efen auf ber QBett.

QSki&berg. ©enug, id) fe^c, id) £abe e$ ^eute

mit überfpannten köpfen $u tun. — <£$ gibt nur

5tt>ci ^älle — offen fceraug benn, «öerr: entoeber ift

e$ eine ptttylic&e £aune *>on 3f>ncn, toie fte oft ben

flügften <3flann überfällt — bann gibt ftc&'ä in Äürje,

benn 6ie fmb mir $u ernft, 5U männlich, um ein

9?id)t$ etoaS 5U tun — ober 6ie befte^en auf ber

Trennung, unb bann ^af fte einen ernften ©runb unb

ber ift bei meiner $od;(er ju fuefcen — unb id) toerbe

il;n ftnben! — $ür ben $aU M>e id) gefagt, n>a$
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fte t>on mir ertoarfet, bann ^abe ich'S nicht mehr mit

3hnen, mein Joerr!

fieinrid). 3d> fagte 3hnen ja fchon, mein «ßerr,

ich bin ein launenhafter, eigenwilliger SERenfch, ich

^abe ©riHen, — 6eit toann bin id) ernft uhb männ-

lich, tt>er fagte 3fmen ba$? — 3n bem 3a^re, too

Sie mich breffterten tok einen Schulbubn, fyaht ich

auch t>efferr furchtfamen Slnftanb entnncfelt — 6ie

haben ftd> gefäufchf. — 3hre Tochter hat mich herau$*

gefunben — h>a$ foll ich noch an mich ^oXttrx,

alle folgen meiner rohen (Sr^iehung offenbaren fic^

nur fchärfer, je mehr fte unterbrüeft tourben burch

unfer Verhältnis, ich &in 9<M5 ber rohe Arbeiter

unb oerbiene nicht ba$ fchüchterne, jarte, braoe QBefen,

ba$ 3hre Tochter ift.

SOZarie. 3d) fyabt <ok herau^gefunben — ja —
bod> ich toiH fät reben — ich toiH ©e ßügen ftrafen,

tt>enn biefe ßügen auch Sbelmut toaren.

S> einriß. ©, fo reben 6ie — boch, «Öerr t>on

Qöeijjberg, Sie mögen mir'3 banfen, ba§ ich toenigftenS

offen 5U QBerfe gehe unb fage: fo bin id>, ich tonn

unb ttriH 6ie nicht hintergehen; — fehlest genug,

ba§ ich fo ^ng getan — ich bin nicht 5u bilben,

ich Mn roher ßteinblocf, ber unter bem fünft-

ftnnigften Stteifcel jerbrödelt . .

.

^Bei^berg. SDieine Tochter tootlte reben — fo

laffen Sie fte . .

.

£ einriß. 9öa$ fann fte fagen? SDftt mitleibigem

Joelen ettoaä ©olb über meine fehler ftreuen, ba$

banfbar anerkennen, bafc mich bie 9Jiacht unb ber

<2öitle jugleich mit ber tfähigfeit $u täufchen oerlaffen
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$at — tt>a$ ba$ für ein QJerbicnft ift! — 3n einem

fann fte nur fagen, n>a$ fagte (ernft), baft tt)ir

un$ trennen müffen.

^Rarie (ergriffen). 3a, mir müffen un$ trennen,

baß ift, toat idj einfefce, in biefem Slugenblicfe mefcr

als je — iä) bin nid)t für Sie — xd) nicfyt — ac&,

Sie Ijaben einen großen SSKi&griff getan, bie ^äufcfmng

toar meinerfeit«!

$> einriß. 9hm fc^en Sic!

QSSeifjberg. Äerr, Sie fmb alfo unerfc&üttertidj,

natürlich, ba$ 33inbenbe ber G^re fennt man in 3&rem

Stanbe triebt

^arie (auffdjreienb). Q3ater!

& e i n r i dj. Äerr ! (93eatt>ingt flc^.) ^Beiter . .

.

Qßciftberg. QBa« foll i$ alfo fagen, toarum

Sie »on meinem Äinbe gefdjieben finb, toenn man
mxd) fragt nad) meinem Sc&nnegerfo^n?

& einriß (gan$ ru^tg, o&ne 6pott). ©afj ber

<2Renfd> fo rofy toar, fo t>crn>ilbert oon &au$ au$,

bafc er glücftidjewmfe nod) bei 3eiten au« einem

93erf)ältni« gefRieben — bem er feine Ctyre gebracht

fyaben ttmrbe — nid)t tt>eil i^m b i e Crrfenntni« tpurbe,

fonbern tpeit tyn ber Aang &u nmftem £eben ganj

feiner ro^en 9Zatur unterwarf.

SBeifcberg (falt). Seien Sie »erfuhrt, &err

^abrifabeftyer, bafc xd) xxxd)t ermangeln tt>erbe, getreu»

lict> 3f>re Qöorte ju ttnebcr^olen.

Äeinric^. Sie toerben ja feigen, ob Sie gelogen

^aben! — 3$ fange an, bie 3erftreuungen leiben*

fc^aftlid) 5U lieben; bie befte Statur fann burd) ein

Sdjrecfni«, ein tiefe« ßeib tyre« ßeben« au« all tyren
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Scfcttiffen unb Solgerungen h**au$gefprengt werben,

tt>ie bcr Äern auä ber Schale — unb ein Säufer,

ein Schlemmer, ich tt>et§ nicht tt>a$ alle^ tt>erben, nur

nicht ba$ bleiben, tpa$ fte n>ar. (OTit teifem Spott)

Um ttrie mel mehr eine 9Zatur au$ bem 'pöbel — ohne

Schluß unb Folgerung in ihrem ßeben! 3h* SMener!

SDiarie (außer ficf>). 3u mel! 3u mel!

'S} e i ß b e r g. SMefeä 3ur=Schau=fragen pöbelhafter

©efmnungen empört jebe feiner benfenbe Seele. 3ch

t>erfte^e jefjt nur 5U tt>ohl, baß mein armes 5?inb nun

unb nimmer an 3£rer Seite leben fann. 3cf) banfe

3^nen fogar, baß Sie mich biefen ©nblicf in 3^r

Aerj tun ließen, id> h>erbe je^t felbft bie Trennung

betreiben — ich finbe fte felbft nötig, ^öc&ft nottoenbig!

Äomm, Äinb!

^JJarie. 93ater! — ©ut, gehen Sie, gehen Sie,

ich habe nur ein paar QBorte unter oier <2lugen.

Qöeißberg. QBie bu*3 oerlangft, bu toirft toenig

me^r mit bem Äerrn Arbeiter $u fprechen haben,

geben Sie, tt>ie Eeute 3h*e$ Schlaget e$ oermögen,

glüdltch burch ba* ©emeine! (Slb.)

Äeinrich (feufeenb). ©lütflichü ölütflich

burch ba$ ©emeine! — (Söärmer.) QQßenn e$ noch

©lürf gibt — glüeflich tt>ie bie Ceute meinet Schlage*!

5>urch ba$ gemeine ©lücf!

93ierte Sjene

3ttarte. ^einrieb.

30?arie (((eine ^aufe. — 9?achbem 2öeißberg ab«

gegangen unb Äeinrich feine vorige 9*ebe gefprodjen, hat

fte mit ftd) gefämpft 3e$t fährt fle auf, fteht fich allein



mit ioeinrid), ftürjt auf tyn au, flnft t>or tym in bic 5^nic —
fd)lu<haenb). Äeinrich! Äemricf)! 3$ bin $u elenb,

um 3f)nen banfen $u fbnnen!

& e i n r i ch (£ebt ftc augenblicflirf) auf, fo bafj ftc fdjon

tyre 9iebe an feiner <23ruft faricfyt — 3>ann) 3ßa$ ttmnbelt

6ie an? bleiben Sie ftarf, ich bin'S ja auch.

SKarie. <2öa* ift 31>nen, 3^re <23ruft £ebt ft$

ftürmifch? — gßie ttMlb fd)lägf 3^r Äera! (<2Bfe ab-

n>efenb Xetfe.) ^Kein grofjeä iber^, £ab ich bir n>ef>

getan — unb fc^mer^t bich meine 9tä£e? (3öttt fort

t>on tym).

& ein rieh* £ty, bleiben Sie — ich möchte gerne

ein toenig träumen, ich möchte nicht getyen mit einem

alltäglichen: „ßcben Sie n>o^I!" 3$ toottfe Sie früher

nict)t barum bitten, benn id) f>atte nid)t ben 9Äut —
id) toollte biefe Keine &anb noch einmal gerne in

ber meinen galten; — eine fcfyöne ioanb — af), ba

ift ja auc^ ber Trauring — ein f<hle<hter 9Rcif —
er ift balb gefprungen unb bie ®auben unfereS ©lüde*

liegen serftreut unb ber Snfyalt ift serfchüttet (33e-

trachtet fle.) 3<h ^atfc bo<h eine ^übfcfje <5rau. —
Sie muffen nicht £ören, tt>a$ ich fa9* — fRiefen Sie

mir 3&r <

23ilb — man träumt fehlest in ber Qßirflich»

feit — fanden Sic mir 3^r <33Ub ! — £eben Sie

toofcl ! (@cf>t einige Schritte, gef)t aurücf, feufaenb.) 3$
fcatte eine fcfcöne #rau (fd)üttelt ben #opf.)

Scheiben tt>ir — ©oft »ergebe S^nenl (Slb.)

931a rie (fte^t eine tleine ^aufe in fid) »erfunfen. —
ftlüfternb t>or fid)). Joeinrid) ! 3d) bete bi<h an — ich

liebe bi<h, &einri<h, i(h liebe biet) 1 — Sc ift fort —
fort, für immer fort! 93m ich fo fc&ulbig, mein ©off,

. 120

igitized by Google



ba§ ich ihm entfagen mu$? — „ Stein I" — „3a!" —
ftreitet eS in meinem 3nnern — eS ift eine ftrenge

Stimme, baS „9?ein!" — ®ie anbere ift bie ßiebe. —
3f>r fyabt mich oer^ogen, gehätfchelt, ich bin lange

ein $?inb getoefen — lange — toann ^aben fie mir

bie lefjte ^ppe genommen? — ©eftern ging bie

le^fe °Puppe, ich fannte nur Spieltoerfe unb nid)t bie

3Belt ~ geftern toarf ich bie letzte °Puppe oon mir —
e$ toar mein Detter 9?obericf), ein Spiefyeug beS eigen»

ttnUigen Räbchens — ein gefährliches Spiel, toenn

baS Spielzeug merft, baf* eS uns amüfierf — eS fpielt

bann mit feiner fierrin. 3ch bin überbrüfftg beS

Spieles — ich toiü leben, ich bin baS <

333cib eines

SOianneS, ja, bei ©Ott, eines Cannes — foll ich

benlaffen? — Sftein! — Heinrich, fei ftrenge, ftrafe,

aber ich l<*ff* b\d) nicht — ich fottu bich feit h^vtte,

ich Kcbc bich f*ö heu*e> folge bir, bu magft mich

hajfen — nur »erachte mich nicht — bu magft mich mit

ftüfcen treten • . (lächelnb) ach, mit ifüfcn treten —
fo arg nnrb'S nicht fommen — ich ti&t ihn ja

(ftretcht über bie Äaare.) QSßeg — toeg, mäbchenhafteS

ßachen — toeg — fei ein emfteS QDßeib, SKarie, bu

toeifct nicht, ob bich ber nun toieber lieben nrirb, ben

bu liebft — ob er bich noch lieben fann! QBenn er

eS aber fann, bann toirft bu glüeflich fein, n>ie nur

ein SBeib eS fein fann. ©Ott fchü^e bich! (9*afch ab.)

93ertt>anblung.

©arten i>or $tüS Söohmmg tt>ie $u Anfang beS

3tt>eiten Elftes.
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fünfte Sjene
$tlt unb Sinne (au$ bem Äaug).

Sill. 60 befcüt bi$ ©otf, Sllte, ^alt Jbaug unb

©arten in Orbnung, bag ig in bcr Orbnung. 3cf>

mufj in bic ^abrif.

Sinne. Qöie mafyt ficf> benn unfer brat>er &err

Äcinric^ ?

$itt 6g ge^t an. 3)er 3ubel, mit bcm tt>ir tyn

empfangen tyaben, tyat t&m toofcl tan. €r arbeitet

über &atg unb 5?opf felbft mit, bag $erftreut i£n —
ob bag anbauert, bag ift freiließ bic 'Jrag!

Sinne, 'g ig tt>ag Äuriofeg um bie ßieb!

$itl 9Ja ja, bu alg e^emaligeg ^ammermäbel

mugt bag toiffen.

Sinne. 6$au, im ©runb, offen raug, id) glaub

nit re<$t an bie @f<$ict>t mit bem Oettern, i$ toar ja&r*

lang im &aug, bie ^räuln tt>ar immer a brat>e ^räuln.

$itt Slber toag man fie^f, Äinb!

Sinne. 9?a, ja, fte^t — aber, ttne man'g fte&t!

Silt ©u »erteibigft bein ehemalige ^räuln, 'g

ig fcl>ön oon bir — aber $u n>ag — n>ag gfcfje^n

ig, ig gfd>eljn — ob'g fo ober fo h>ar — fie fyat

fcöllifcl) £opperfatfc()ig getan an bem Slbenb.

Sinne. 9ia ja, bag tat \<S) au<$, toenn idj un«

fcfyulbig bin — ig tt>ag gfdjefm, no gut, ba bin

mäuferlftiH unb muef mi nöt, aber h>ann ni| gfdje^n

ig unb id) foll mid) für nif unb lieber nij augmac^en

(offen — a\), ba proteftier xd)l

Zill &<S)on gut — icfc £off, id) pnb bei bir

überhaupt fein'n, ob'g je# niy ober n>ag tt>ar. ^fürt

biefc ©ott! (Slb.)
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Sinne. £eb n>o&l, &ann$! 3d) mein £alt bocf>,

e$ tt>är gfd>eiter, toenn'3 nif toar, bic fltoei £eut

fommerten lieber $famm! 3>er Schein i$ gegen fic,

er i$ fort, auf unb baoon — i$ febtoer für fte,

aber fte mü&t juerft nad>gebn. — <2)a$ fann fie

fyalt n\$t — Ilm bie att>ei £eut i$ reefct fdjab ! (Qlb.)

kleine <}>aufe.

Seifte 6jene

9Xaric, in 9*eifefleibern, tritt ^aftig in ben ©arten,

donnert folgt \f)v.

xOiarie. Aier loo^nt ber QEBerffü^rer Sill, ber

unfere Sinne geheiratet?

'Sonnerl. ilnfre? — @£ört febon fein! — 3u
bienen, gnäbige $rau, tyier toofjnt ber Stil unb bie Sillin.

^arie. Sudje fte auf unb fage if>r, id) laffc fic

bitten auf ein paar QBorte.

'Sonnerl. 60, auffudjen? — Sie n>irb ftd> ftnben.

9flarie. 60 gef) bod>!

Sonne rl. QBollen Guer ©naben niefct oielleicbt

felbft — ? 6$ i$ nur, biefe $rau l)at fo einen

nieberfd)lagenben Slnbticf für mid) — auf S^r —
gan$ unfommefrifd) — fie fyat mir einmal einen

£iebe$antrag gemacht — \6) bin oor lauter Scfyam

auf einer Seiten gan$ rot toorn, benn ic& bin fefcr

gfebamig auf einer Seiten... — fürs — bod>, bafi

(fuer ©naben feine ilngnabe auf mieb merfen — icb

ge& fdjon! (ftür fieb.) Slber bie ibanb ^alt td> oor.

SDtarie. 3<$ bitte bidj, ge£ bod>!

Sonn er l. Sie bitten, ©näbige? ©näbige fmb *u

gnäbig — id) ge^ für Sie in* $euer — aueb bureb
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bie &ucf>el — gleich toern mir f ^aben, bie ^illin

(für flc^)— ober ftc mi<$. — QBenn 6ie ettoaS

flatfc&en ^ören foHten, fo benfen 6ie nur, bafj bic

ilnoerfcfyämte iljre £iebe$anträge erneuert unb id) eben

toieber erröte, (Slb.)

9tt a r i e. ©er ©ang toirb feuerer toerben, aU i$ mir

ba^fe, aber id> fe^e alles an ba£ ioö$fte, it>a^ ein QBeib

erringen fann — ben SCRann 3£rer Sichtung unb 3f>re$

ÄersenS.

Siebente 6jene

SOtarie, $lnne (rafefy au$ bem &au$).

Sinne. Segerl, h>a$ fe^ i$, gnäbige <5rau be»

e&ren mid) — Hlff bie Aanb oietmatl

^ a r i e. ßafc ba$ gut fein, liebe Sinne, i<$ fomme

ftu bir, i$ brauche Äilfe, 9lat!

Sinne. O bitt, toaä menfd)enmögli$ i$... (6ef>t

einen 6tut>(.) 9iet)tnen 6' ^la^

!

^arie (fe^t ft<$). Sinne, fetje bid) neben miefr,

lag un$ ^reunbinnen fein, bu bift eines SlrbeiterS

<

333ei6 — i$ bin e$ and).

Sl n n e (fe$t ftd>). ©näbige $rau — &ör icfc reefct,

6ie fommen — ?

^arie. ^rieben &u machen mit meinem Spanne —
ofy, id) fprec^e f<$led)t — idj tyab miefy nicfyt recfyt noä)

getoöfmt an bag 3öorf — ^ersetyung tt>iH idj oon

meinem ^ftanne erbitten unb leben null icfc mit tym

ober o^ne i|>n fterben.

Sinne. 3)a bleiben toir fc^on lebenbig! — ^ein
©Ott — fo ift ja alle« gut.

SDtarie. noc£ nid)t — ob er »erjei^en tt)irb —
ob er, toenn er oer^ei^t, no$ lieben tann? 3)a$ ift'ä! .
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3<$ ^abe feine ßiebe, bie \d) faum geahnt, t>er*

föeräf . . . ob \<S) fie toieber erringe ? !
—

Sinne. 9 liebe, liebe gnäbige <5rau, Xoaß fein

Sie für a braoeä <

333eib — gfe&lt fönnen S* tyabn,

aber betrogn &aben S' il;n bod) nid)f, ba$ ^ab i$

3&nen au$ nie autrauf.

SKarie. Sl$, baß bod) allcä oon mir beffer benft,

beffer fpricfct, alß e$ benft. — QBaS &abt if>r Äinber

au$ bem ^olfe für Aer^en, tt>ie oerjetyt tyr fo leicfcf,

n>ie licbf if)v fo heiß! . . . Sinne, fcöre mid), xd) ttrill

benfen, bu feift meine Sd)toefter — a$, baß meine

Butter fo balb geftorben, ba$ h>ar ein großes £ln»

glücf, für mich Sinne baß größte!

Sl n n e. 3$ glaubt — ber QJafer 5U ben S3ubn, bie

Butter ju ben Nabeln unb alle 5U>ct jfamm für bie

gan$e Familie — ja, ba$ h>ar a rechts UnglüdH —
50? a r i e. G$ toärc nie fo toeit mit mir gekommen. —

3e$t 1)'6vt, Sinne, benfen nrill ich mir, bu feift meine

Scbtoefter — bu fcaft mich bod) eftoaS lieb?

Sinne, 9lecf>t lieb!

9Äarie. So ^öre unb bann fage mir aufrichtig,

ob ein Sftann ein QBeib noch lieben fann, toenn fie

fo gefcanbett §at tt>ie ich. — Slufrichtig fag mir'S!

Äörfi bu?

Sinne, ©näbige ^rau fyabtn ja bie Slugen ooll

gßaffcr,
f
i tvixb fo arg nit fein ! — 3&r Äerr 93afer

hat Sie auch recht brao erjogn — oh, baß geht

fchon, wo'ß Äinb bfonberS oon Syauß auß fo gut

ift, nrie Sie immer toaren.

SDiarte. 3)ie Buffer geht bod) ab. — ®aß ©e«

fünfte fRüttelt man t>or ber Butter au$. — ^ic
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man al$ Äinb mit t>oHem «Soeben immer jur SDiutfer

cjc^t — jum 93ater geljt ^an mit bem grübetnben

Äöpfc^en, benn für un$ fü^lt bic Butter, toeif*

ber Q3afer: 'Zllleä! — QBenn nrir fic aueb gleicb lieben.

2lnne. 3a, 't i$ toirflicb fo.

<3JZarie. Sllfo l)örc!

$lnne. 3d) fe$ mieb fc^on aureebt.

9Jia rie. 3d) ^abe ©efallen gefunben an meinem

Spanne, feit i$ ibn gefeben ^>atte, geliebt ^abe icb

i^n nicht — icb liebe ibn erft feit jener unglücflid>en

9?acbt »on geftern — 9lobericb, mein Q3etter, n>ar

mir gleichgültig, boeb er tt>ar ber ©cfpiele metner

3ugenb, unb je mehr mein SERann mir t>on anbern

at$ lächerlich bargeftellt tourbe, je mehr ich mich in

mäbdjenfjafter ^efebränftheit feiner febämte — ich \r>ax

noeb feine #rau, icb fonnte e$ nicht fein, ich fyattt

ja meine Buffer nie h<*u$h<*ttcn, nie lieben gefehen —
je mehr mürbe icb 9lobericb gut, toeil icb Sieben

unb §änbeln für ein* ^ielt unb glaubte, tänbeln $u

müffen, um glücflicf) ju fein; n>ie er meine Schwäche

erfannte, tt>ie unebcl er fic nützen toolltc, geigte jener

unfelige 2lbenb — ©Ott £at mir in feiner ©nabe

mein ©etpiffen rein betoahrt — meine 'Slugcn öffneten

fieb unb icb erfannte in 9?oberid> einen (Sienben. —
3)a$ toar niebt mein Q3crbienft, aber ich l)aU ©Ott

auf meinen Änien gebanft, toeinenb, jubelnb gebanft,

benn icb Kcbte ja nun meinen ^ann — unb icb

hätte fterben müffen, fyättt icb ihn <*uf ^9 W« taxt

gefebieben bureb eigene 6cbulb. — 3)ie ßiebe ift ein

ernfteä ®ing! — 2lnne, fag mir, icb bitte bich,

fann ein Wann ein folcheS <2öeib lieben, ba$ ihn

Digitized by Google



nityt geliebt fyat *>om Elitäre an unb bem eine folc^e

6tunbe ber 93efc^ämung unb 9ieue erft bie £iebe toecfte ?

Sinne, ©näbige $rau, 6ie finb aber gfpa&ig,

td) toeift nicfct, ttne'3 bie &errf$aften galten in bem

<5afl; aber tt>ir einfachen, fölic^ten £eut, tt>ir ge&n

net nacfc bem, tt>a$ fyätt fein fönnen, fonbern na<$

bem, \va$ i$. 93on mir au$ fann mein ^Kann a

$u$enb Nabeln gern g^abt fydbn, beoor toir

äfammfommcn fein, er barf a net fragn, tt>er mir

gfatln £at — nur 5tt>eit barf$ bei mir net ge&n,

ba$ ©efaüen, bafür bin id)
<2Beib unb er i$ a 9Kann !

—
Slber jefjt, je^t fallt'ä un$ net ein, auf bie Seit

5* fcfcaun, tt>ir fcabn gnug auf un$ 5' fefcn. — ®a i$

bie £ieb — n>a$ einmal, baä gf)5rt $u bem, tt>a$

getoefen i$.

<3Jiarie. Äinb, aber id>, icb l>abc tyn betrogen in

ber ©>e!

Sinne. Sty, ja freiließ, a Äallunf, ber ba$ fagert,

ba$ mar nur fo a bumme Stunb »on 3&nen, gnä

ftrau — Sie »erjei^n —
9Jiarie. SllleS, fprief) nur —
51 n n e. Unb fcat 3&nen nur reefct 5eigt, bafc unfer

iöerrgott Sie att>ei beifamm tyabn n>ill. ©a &ei&f'$

ja: „lpaä f)ätt fein fönnen" — tt>a$ i$, ba$ i$, bie

£ i e b i$ ba — unb glauben S' mir, gnä <5rau, bie

£ieb i$ aud> no<$ bei unfern gnäbigen Äerrn.

9Jiarie (freubig). Qßaü fagft bu — tt>a$ —
£einric& . . . ?

Sinne. «fiat 3&nen nod> gern, oerfte^t fid>! S)ic

£ieb i$ fd>on fo — unter un$, er fyätt 3&nen aud)

gern, toenn'ä fcblimmcr fommen mär, aber b i e £ieb tut
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toefy — aber '3 iß anberS fommen, ©off fei 3)anf !
—

Gr mag trieüeidjt boefen, aber er l>at 3&nen boeb gern.

Sftarie. 3)u maebft mieb glücflid).

Sinne. 3 net, ba$ mufc fdjon ber Acrr tun unb

Sie machen \i)n bafür ttneber glücflicfy. ©er Aerr

Aeinrid) t>at fief) nid)t fo fdmell verliebt in ein ^Jiäbel,

6ie rnarn bic erfte, bie bie Ceuf fennt fcabn, ber

ber Aerr Aeinrid) bie (Sour gmad^t l>at, unb ba i$

bie £ieb boefbanig unb gc^t net auä'm Aerjen, er

f)at aueb Diel glitten in bie paar 6tunb Trennung,

er arbeit über AalS unb Äopf in ber 'Jabrif, ba$ i$

ein Seichen, h>ie fd>toer il;m'$ toirb, net an Sic 5U benfen.

SDZarie. £a§ un$ ju i&m! —

-

Sinne, ^olgn & mir, i<$ ^ab fo ein ^lan —
um ^Wittag, ba gefcn alle QBciber, bie i&ren 9Wann
in ber ^abrif ^abn, mit'n (Sffen ^in, id> gel) natür*

lieb unb bring mein 5:ill fein ffrafj; — tt>ie tt>är'$!

— Sic »erfte^n mieb — toir tooHen fe^n, ob er nit,

oljne bajj Sic ein ^ort fagn, 3^ncn um ben Aals fallt.

SDiarie. Sinne, bliebe** Äinb, ttne foll icb bir

banfen ?

Sinne. So tt>a£ banft ftd) oon felbft.

9tt a r i e. SBemt ba$ toa^r toürbe, tt>a$ bu fagft
—

Sinne. 3d) toeijj nit, h>ie S' mir »orfommen,

Sic glaubn f$on lieber net, tt>a$ £abn S' benn

früher bod) untoilltürlid) gfagf, bafc ttrir fcom 93olf

fo gute Acr^en fcabn ? llnb ber Acrr Aeinricb i$ einer

oon un$, auä'm Sßolt

SÖRarie. 3f>r ^abt 9?e$t, öollfommen 9?ed)f —
fcabt ibr aueb nichts — auf ein$ fönnf tyr ftola

fein unb ba$ ift euer Aerft!
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Sinne. 9Zit toahr? llnb too o a gut« J5er& t>on

oben 3u un« fommt, nrie ba« 3hrige, <5räutn JXavk —
gnä <5rau, ttnll ich fagn — ba »crbanbln toir un«

ornblich — benn tt>o bie Cicb herfommt, oon obn

ober unten, mir fyahn ja eben nij bafür al« unfer

Aerj. (3ie^t TOarie vertraulich an ftch.) ilnb fagen 6'

mir, liebe, gnäbige <5rau, toärn & benn überhaupt

rau«fommen, tt>enn 3f)nen 3h* ©ttnffen 5U ber £ieb

net a bebeutenbe« 9?eftt Aoffhung taffen hätf? —
©elf, nein! — 9?aalfo! ©a toirb au« bem ilnglüd

vieler ßeut ©lud — Gourage! kommen 6' nur,

gnäbige grau ! (Qlb mit Marien in« £au«.)

Sickte Sjene

donnert (fd>teic^t au« bem £au«). ©ie liebliche

©näbige unb bie fürchterliche llngnäbige ftnb im

Joau«, genug ©runb für mich, ^erau^uge^n, wo
jene toeilf, bie mich — o pfui! — bie Srinnerung

baran i« mir net angenehm; ba£ man fich für eine

Otjrfcign nicht bebanft ober fehr bebanff, ba« i«

fchon n>a« 511t«, bafj man aber, toenn man ge--

fchtooDene ^aefen tyat, bie Ohrfeign eytra al« Aeil«

mittel antoenben toill, ba« i« eine ber neuen Gr»

fcheinungen ber 3eit.
*

Gouplet

t
Slmal toar a 3eit, ba toarn b* Nabeln gut bran,

©« hat «och bie Stellung ernährt ihren 9Diann —
Unb fteht er a "SJZabel, a fauber«, ihm gfallt'«,

©ahafer'ähalföhcirat, *par f <*> on ma« 5llt«!
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©o$ jetjt i$ a 3eit, n>o ein einjelner 9)iann

©n ^raunaimmer feiten erhalten me^r fann,

©rum fteuern aufammen jetjt mehrere fc&lau

Unb t>tc te erhalten ein einzige ^rau . , .

ilnb biefeS Qkrfjältnte, fo gan$ o^ne 9Zeib,

©a$ i£ eine neue Grfdjeinung ber 3eit!

2.

©ie @f$i#te t>om Simfon unb ber ©elila,

©ie tt>ar in wränberten ©galten fdjon ba —
*i i$, rtne bie ©cfct>ic|>fe febon fagt — unb un$ frallt'S,

©afj grauen bie Männer »erfaufen, tt>a$ SlltS!

©oefc finbet man Männer, — bie Sad) i$ fubtil,

9Kan tafft fie gett>äf)ren unb f$n>eigt ba$u [tili
—

©ie laffen bie ^tau, ati ob f lebig nod) xoäv,

llnb fc&icfen fte faft fc&on fcauftern mit ber ßtyr!

©ajj man mit'n Ctyftanb
p

| ©ar^ontebn beftrett,

©a$ ift eine neue Grfdjeinung ber 3eif!

3.

6$ tt>arn griffe Älaffen am Gfaatäruber febon

6e£r fonftifuiert o^ne Äonftifution ;
—

„^aä tt>ir grab net mögen/' fagn f gnäbig, „ba$

b&ata!" —
6t)ftem t>om „OH b' ^erge^ft!", bö toarn febon n>a$

3e$t ruft bie Vertreter bc$ 93olfc$ man afamm,

21 jeber vertritt a °Parfei, a Programm —
©er einaelne maefct ftcb fo mistig, ttne'S gefct,

93or taufer ^^-©rammeln, ba fcabn tt)ir fein 9ett.

3a, baß fi$ @en>ctylf$ unb ©ettwnfctytä n>ibcrftreit,

©a$ ift eine neue (Srfcbeinung ber 3eit!
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4.

6* fyabm bic 3eifen t>or un* auch geffrebt,

(?* fyabn ^Jiimfterien fich überlebt,

3* fo ein Spftem einmal morfch, no, fo fallt'*;

So Ärifen, bö toaren fchon ehbem n>a* %llt$l

(?* ift jetjt fein ©tauben auf* ^Ite mehr ba,

6* geht auch *J Vertrauen für* 9leue un* ab —
ilnb löft fich im Staat tt>a* 93eftehenbe* auf,

3Bir fchütteln bic Ä&pfe unb galten nij brauf,

©a* Slmfehrn im bitten vom QBeg, ift'* auch tt>cit,

0a* ift eine neue Srfcfjeinung ber 3eit!

5.

QBenn früher a 9Kabel in b' Schanb fommen n>ar,

Sein grauer geworben ben Sltern bie Joaar,

<2l JJlabl mu£ fötvad) fein, benn fonften nit fallt'*; —

-

Schön fchamen unb ftab fein, ba* tt>ar ba tt>a* ^It*!

©och trifft je^t a ^Äabel ba* gleiche 9Kalör,

So prallt'*, bafc '* gegn anbere tauglicher tt>är —
Unb gegen ein 93firf^er(, ba* fünfje^n 3ahre hat,

3* ber 6afanot>a a reiner ^aftrat.

QJorm 9?ottoern fiel) fchamen unb nachtun au* 9?cib —
3)a* ift eine neue Grfcheinung ber 3eit!

6,

Q33eil frühere 3eiten erlaubt e* noch net,

3)a& man fchledjte 3nftifutionen berebt,

Qßar'* Sc^ab auch für* 9?eben um Aopfen unb Attala,

<3)a* Aalten am Gilten, ba* tt>ar halt K>a* 211W!
©och fatt H>o ba* 9?eben erlaubter Aautgout,

QBa* |>a(t paragraphifch ba* SORaul man un* 511?
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(?in 33ünbni$, ba$ legten tt>ir gern föon in Sfat —
SOlan barfS gar net nennen unb i$ lieber ftab ;

—
®a§ fennenb bie Stäben, man b' 9leb brüber fd>euf,

©a$ ift eine neue Grfcheinung ber 3eit!

7.

90?an ^at'^ frityre 3eitcn toie ^eute erlebt,

<3)aft Cänber ftch fyabm mit ßdntlben gefcf)leppt,

©a fyat e$ geheißen: „^et müden unb jahltS!"

Sluct) ©efi^ite toaren fd>on früher tt>a$ Slltä!

©och ^at ftch geänbert ber ßauf &on ber Qßetf,

2öir bürfen auch reben um$ unfrige ©elb,

QBir bürfen je^t ttnjfen, tt>a$ fchulbig man n>ar

ilnb fchulbig noch werben bie fünftigen 3al;r,

Millionen beja^ln — bafc um ©rofehen man ftreit, •

©a$ ift eine neue (Srfcheinung ber 3eit!

®ie f)o^>e 3enfur fyat ben Scharfrichter gmacht,

„QJerbtet bu bich felber!" So l;at fie fich gbachf,

®enn ttnrb nicht geftricl)cn ba$ 6fücf, no, fo gfatlfS,

©5 umbrachten 6tücfeln, bö tt>arn fchon n>a$ 21 lt$!

(£$ i$ bie 3enfur jeijt geftorbn, *t i£ a <5reub,

©ireftor unb ©ichter ftnb glücfltche ßeut;

©afj aber ben beiben man nfifct auf bie $lrf,

QBenn man auf ben $ag ba£ 93erbot fiel) auffparf,

QBo *$ ^eipet, ba$ 6tücf ift 5itm erften ^al freut,

©a$ ift eine neue Srfdjeinung ber 3eit!

9?ad) bem (Souplet ab.
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QJertoanblung.

Saal in ber Sßengerffcben 9Rafd)inenfabrif — eine

^Rttteltüre. $ln ben ftd) betoegenben SSftafcbinen ftetyen bie

Arbeiter — im 93orbergrunbe näcftft einer ^afc^ine mit

6d)tt>ungrab arbeitet Äeinricb — $ill auf ber anbern

6eite be$ Storbergfunbeä. Martin gebt neugierig ab
unb a«.

Neunte Sjene

Äeinricb, Martin, SiH, Arbeiter.

Martin (au $iO). <5em fcaft alle« äfammg&atfen,

ba$ muß man ba lafien, Äanfl! 2lHe$ rec^t nett,

fo bfonberS f$ön!

£ einriß. 3$ übertoacfje bie^Oiafdnne mit falbem

2Iug unb oerpfufd>c mein Material. 'Sill, bu fannft

mid) balb au$ bem £o^n jagen.

$Hl <3Benn bu bic& nic^f befferft, foll btr'* ge*

fetye^en, tob bu »erlangt

& einriß. 9Kic^ trifft'^ boc^> nic^t toic bie anbern

armen teufet, bie Qßeib unb Äinb fcaben — i$ ^ab'

fein <2Beib...

Martin. Äemert, benf net attoeil auf bö ^erfon,

föau, bb$ toar a f<$ön$ ßeutl, aber fo falfd) . .

.

fo . . •

fieinriefc. 'i ift ja gut!

Cäuten einer großen ftabnfSglocfe.

Sitt 3toöIf^r! - Wittag! - 9iaft, Äinber!

NB. 3)ie Sftafctyinen laufen unter fotgenber 6$ene lang-

fam au«.
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3e£nte Sjene

Zotige. Arbeiterinnen, Anne (mit (Sfctörben), barauf

OTarie.

Stile* (burc^einanber). ©rüfc ©Ott - fuff* bie

Aanb, Aerr QBengert! — Aer mit'n (Sffen ! — Aerr

QBerffüljrer, grüfc 3f)nen! *c. :c*

Sinne (au Stil). 3)a, Hilter, id> bring bir bein

9Ö?ittageffen, tt>ie jeb$ brat>e Slrbeitertoeib fein 9J?ann.

(gttr f!cf>. llad) Aeinrid) fdjielenb.) Ob er'S auffangt ?

$iU. QBaS madjft benn fceut fo a ^äambutum
toegn bem (fffen&ertragn?

Sinne. 3)arf id> leicht nicfyf fagn, baft jeb$ braoe

Slrbeiteweib fein 9Kann '3 Sffen in b'^abrif bringt?

A einriß. SlUe toerben t>on lieben Aänben t>er--

forgt, bem bringt bie Butter, bem bie S$n>efter,

bem ba$ QBeib ba$ SJZittagma^I, id) fte&e allein in

biefem fritylic^en treiben, icfc bin o^ne Aunger unb

o^ne Qßeib. 3$ muft na$ geierabenb in ben ©aft&of

gelten,

Sl n n e. Aabn 6ie benn fein Qöeib, Aerr Aeinrtcfc ?

Stil Sllte, plagt biefr ber...? —
A einriß £aß fte, $ül, fie fcat rec&t! QBarum

tt>oßf i$ Ijö&er IjinauS ? (bitter läd>elnb.) ^eine #rau
©ema^lin müfcfe ft$ allerliebft ausnehmen mit $?opf*

fuefc unb 6§forb!

Sinne. Sie nimmt ft<$ au<$ red)t lieb bamit au$.

3eb$ brat>e Slrbeitertoeib fragt i&rem <3JZann Sffen

in bie ffabrif, »erffanben? Unb fte ift brat), icfc n>ct§

aHe$, mir ift'S »ertraut — unb tt>er'$ net glaubt, ber

foB nur nac^fragn bei mir. 3)oc&, pfefct!

Sftarie erfcfjefnt unter ber Sttre mit tfopftudj unb (Sfjforb.

i34



Martin. Äeinerl — tt>a$ 'Saufenb! — ^rat)

ift f'!
— &aft g^ört? — 6cfcau f an, &einerl!

fieinricfr. 2Ba$ ift ba$? — 3ft <5aftnad)t?

bräunt ic&?

Sinne, ©aä i$ a 93erfucb, ben man bleiben la$t,

tt>enn man toirflic^ tt>a$ serfuc^t fcärt, tt>a$ man tyätt

bleiben laffen folln. bleibt* beim Otiten!

^atte fommt lang [am nä^er, fd>n>antenb^ ttrie fle gan$

na$e ift gittert fte, feijt ben &>rb $ur (Srbe unb greift,

tt>te um ftd> ju galten, nad) einem freifenben 6cfyn>ungrab.

& ein rief) (fpringt rafcf> auf fle $u unb umfafjt fle).

heiliger ©Ott! — <3Jiarie! — 3Kein <2Beib! —
a r i e (umflammert tyn). Äeinrid)— mein ade^ !

—
Aaft bu miefc benn ttnrflid) nod) lieb?!

& einriß 3)u fragft? Ol), n>eit nur bu miefc nur

liebft, fo ift ja alles gut. <2öie lannft bu fragen, bin

id) n\d)t t>on bir gegangen mit blutenbem Äerjen?

^arie. 3)u bleibft, gel) nic^t t>on mir nod) \6)

oon bir — icfc bleib, tt>o bu bift, toaä bir lieb ift,

tpitl \$ tun, unb lieben ttriH id) bic& — ad>, icfc

liebe bid) ja . . ., bo$ jeigen tt)iH i$ bir'$, bafc id)

bid) liebe, tt>ie man nur einmal liebt — ein eittjigmal

!

Äeinvich. SORarie!

Martin. 6c&tt>iegertocfcter — ^irjl — bu maebft

mtr metn Aeinerl tpieber lebenbig — t>or i$ er tot

gn>eft £>oft mic^ a a tt>eng gern, '$ iS rnegn ber

ftamilteneintrac&t

!

SDKarie ttntl i&m bte &anb füffen.

Martin. $l&, beileib, i<$ bin jo foan Pfarrer —
unb bu bift ja a 5U feinS ^eibert, a orbent!id)$

Düffel möcfct id>, ba auffa! (m$t fle auf bie etirn.)
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©aft ber Acinerl nöt eiferfüdjtig ttrirb! Äreu^fafra,

xd) 1)aV$ ja atttoeit gfagt, bö fimmcn no afamm —
unb je$t a nimma auSananba! 'JöaS fo t>iet Wlixl)

foft £at, bös &alt!

Joeinricfy pregf harten an fid>, $ie$t bann bic Etappe

unb blieft naef) oben»

Martin, ©e^, tu'* runta, bö$ Süc^et, bö$ »er-

fd&anbelt bid) ja nur! (9tfmmt Ü;r*$ ab.) ©u bift ja'3

<5raut t>om AauS, bu berfft bic£ f<$on aufeerputjen,

bift a fd)öne ©oefen, mufft bir au<$'$ Cffenfragen

net einbitben, foan 3bee, bcr Aeinerf fommt f<$on

\)am ju bir; für £eut ^äft'3 aber fdjon gan$ erfpam

fönnen, tocnn'3 b* au<$ a leerS S^örbt bracht l;äft,

glaubft, er mirfert'3! — QBcit nur bu ba bift!
—

©u bift ja fo ein feinS QBeiberl, baft V bid) leicht

abreiberft ttue a 6ommeroögerl unter grobe Aänb!

9Jiir h>em fd)on fo manierlich mit bir umge^n —
gelt ja, fo iff$ rec^t? ©er alte 93ater benft an

aKe$ — ja, an aUe^ ! ©er Aerrgott mergelt bir'S,

bein golbigä Aeraell

9K at i e, Aeinricty

!

Aeinric^ @lei$, mein QSJetb, gleich, ^JZarie! 3$
reb nur paar QEBorte mit bem ba oben!

$ül. fteierabenb! Äinber, Wappen herunter!

Sine* nimmt bie ßappe ab.

Sill (fingt):

<£$ faltet fiefc bie ttmefre Aanb
Unb fle^t jum Aort ber £ieb:

„3um $roft, ben \d) in Qlrbeit fanb,

2luc& unfer <23rot un* gib!" —
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933er frofc bcn Äammcr fClingen mag,

©a$ Äcrj fü^lt tt>o^I bcn gleichen 6d)tag;

O glaub, bu e&rlidf) treue £>anb,

QEßenn and) bein ioera f<$on oft empfanb,

QOßie Unrecht f^rner^t — tro$ Sorenfpoff —
©ie &anb — bie Äanb —
Arbeiter, ja, fie reicht ©oft!

(Styor*

3)ie fianb — bie «öanb!

Arbeiter, ja, fie reicht ju (Sott!

3)iefe 6cf)lufföeilen werben breimal gefungen, erft t>on

ben Arbeitern auf ber 'Sityne, bann auften, nMe in ben

anbern Gälen ber ftabrtf, in ben ©ängen t>er£allenb,

bann ganj leife auäflingenb unter bem ^obium, nrie

im untern <3tocfn>erfe angenommen.

Unter bem legten unb paffenber ©ruppe fällt ber Q3or-

£ang.
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S)cr Sleformtürf
ober

(£in SluSflug naä) i>er dürfet

ftafdjingpoffe mit ©cfang unt> Sana in einem Vitt



°P e r f o n e n

SeUnefcmer

einer flftierten

} Q3ergttÜ8imo$.

vetfe naty

3emfalem

33 ü gelberge r, 6 cfynetbermeiftetr

Urfula, fein Qöeib

Salomen 9Sofenborn, 2öed)felagent,

£ajo$ G^abo, Skrbiergebilfe,

Sodann öperej, Styrmacfyer,

6 d) neppe, ein berliner,

Qlnton Siegel,
^erger,
ftlicferl, 93ttgelberger$ ftaftofum

Gtlli, £öd)in

3aire,

9*ofolane,> Äaremäbamen

<2öaffibe,

Opoffum, Qöäcbtet be$ &arem$

ÄaremSbamen, ^ergnügung^ügter

3)ie Äanblung fpielt auf 93ügel$bergerS ©ute in ber

Sütfei



$ürfifcf)er Gaal mit 93ogen unb (Stufen im &intergrunb,3ur
©rupiicrung auf ben Stufen prafttfabel gemacht, hinter

bem 93ogen 'profpeft, freie ©egenb, t>or bemfelben eine

Stauer, t>ov bem 93ogen red)t$ unb linfS Geitentttren.

(?rfte 6jene

^liefert fommt mit einer langen tttrfifcben geftopffen

pfeife bie Gtufen burd) bie 9flitte f;erab, 6iüi oon lintö,

in ber &anb einen Detter £?onfeft — fommen t>or. 33eibe

im tttrfiföen ^oftüm.

Cntreebuett
tflicferl.

®iefe$ @n>anb!

*t iß a 6$anb!
G$ öu tragn am lichten 3:ag,

9JZan nMrb tt>irfli<$ ungehalten,

ßauter Sc^li^ unb lauter galten

Unb fein einziger Sacf. (9*epetttion.)

©iefe 9G?ob

3$ mein $ob,

Äein $ournür iß in bem ©ma$t!
Um bie 93ögel net $u ffreien,

^Küfct man fi$ bei 5ag »erfteefen

Unb nur gel;n bei 9Jacfct! (9*epetition.)

<23eibe.

®iefe$ ©toanb!

*$ iß a 6$anb! :c. ic.

<5 1 i cf e r l (fteHt fi$, bie pfeife im 9Kunb, in ^ofttur).

^enn id) je^t nod) eine 9totle Cettingcr in bie Aanb
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nehmet, müßt man rein glaubn, icb tt>är ein $abaf«

framer burebgangen.

Sitli Aa^a! Sic febaun aber aueb aus!

<5 t i cf e r I. greine liebe ßilli (ißt ^onfeft t>om Seiler),

aueb 6ie febaun auSl

6 Uli (fofett). 9?a je^t, tpenn aueb bie Ätuft biffcl

oerfraft i$ — fauber bleibn nrir bodj.

^lieferl. 3att>oljl, fauber bleibn tt>ir, unb febon

ecbiüer fagt: Äeine Äluft foU un* trennen! (Söill

f!e umarmen.)

ß i 1 1 i. 9Za, gebn S' ein 9*u&, fonft gibt'S net nur feine

Trennung, fonbern nur toaebfen noeb orbentlicb afamm.

^lief erl. £ty, biefeS QßacbStum Ijab icb mir febon

lang gttnmfcben, metleiebt tragt biefeS wärmere Älima

tt>a$ baju bei.

6 i 1 1 i. Sie, (äffen S' vernünftig mit 3&nen reben.

<5lieferl. Sun Sie 3br <3flöglicbffe$ — iebb^re!

Cillt Sagn S* mir, n?ie lang fotl benn bie

9J?aSferabe bauern?

<5 liefert. ©a$ fragn Sie? So lang e$ 2lHa£

gefallt, u fern Äerrn lebn ju laffen, fo lang i$ fein

3bee, baß e$ bei uns anberS angebt als türfifcb!

llnfer SCfteifter 93ügelberger ift ein genialer Äleiber--

fünftler, unb bie Äünftler, baS h>etß man e£, fyabn

Caunen. 3)iefeS ©ut — baberba — gebörte feinem

Oettern, ber anno „basumal" mit oielen anbem, bie

nic^f metyr fatbolifcb au macben n>arcn, in bie dürfet

gegangen mürbe unb aueb ein echter S:ürf geworben

i$. ©iefer türfifebe Detter fyat nun unferm 9J?eifter,

als feinem emsigen Q3ertt>anbten, bei feinem fcligen

©afcinfebtoeben in SEftabomS ^arabieS, biefeS ©ut
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mit allen fte&enben unb liegenben ©ütern — mit

Realitäten unb Aarem — *>erma<$t unb au$ Äünftler*

laune £at unfer Reiftet eben biefe (Srbfcbaft nic&t 5U

©elb machen laffen, fonbern (tat 5uglcid(> bie 9?cife

bier^er unb bie Grbfcbaft angetreten unb \mü ficb'ä

frier, tt>ie e$ fefreint, türfifefr toofrlfein laffen. (S5at

unterbem immer ^onfeft genafd)t.)

Cilli 3c|> frab glaubt, tt>ir bleiben toemgftenä

europäifd), na, ba gefr icb in merftefyn $ägnl
<5 l i cf e r l 6ie toern aud) oieraefrn Säg 5' gefrn frabn.

Cilti <Jßa$?

^lidfcrl. 93i^ S' oon ba naefr QCBien fommen.

Cilli. 9fr, icfr unglüefliefre °Perfon, frätt icfr ba$

gttmfft fein Cafttrain frätt miefr frerbraefrt.

Slirfcrl (nimmt baä letjte Gtücfet 00m Heller.)

$lrme Gilli - toaä Sie ju tragen fraben!

Gtlli ($ärtlicfr). $licferl, Sie fmb fe^r teilnebmenb!

(6iefrt aufäHig auf ben Seiler.) 2lfr ! Sie fraben ja '*

ganje Äonfeft aufgeffen unb bie «öerrfefraft tt>art brauf

!

<5 Udert. So! 9*a, ba febaun S' gfcfrtoinb baju!

ffillt 0 Sie!

3n>eite Sjene

Vorige, Hrfuta, SKatfritbe, SKecfrtfrilbe (türfifefr gefteibet).

ü x f u l a (im Auftreten.) ®er ^ann ift ein 9iarr

!

So ein ^ufpu^! (6tefrt ^liefert unb <£illt.) Äafra!

QBie bie 3tt>ei auäfefraun!

9Äatfrilbe. 2lber SHli!

<3JUcfrtfriIbe. 21ber Slicferl!

6 Uli. «2lber <5räuln 3Jiatfrilbe!

#licferl. <2lber Sräuln Sftecfrtfrilbe!
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ilrfula. ©a$ ift f$on au$ ber QBeig, jetjt möctyt

icb nur toiffen, toie er auSfcfcaut, mein Stlterl

ff l i cf e r l (fie^t na$ bem iomtergrunbe). ®en 2lnblicf

fann bie ffrau ^Keifterin gleich geniefcen, ba fommt er.

Urfula. 9ia, Äinberln, lafctS bie Schleier herunter,

fonft t$'$ gleich lieber au$.

QWe *>erfd>leiern ftd).

ff lief er l. 3c^> nc^m bietocil a Gc&nupffücfct &or$

©ftd)t! (Sute*.)

©ritte Sjene
Vorige, 33ügelberger (in reichem tttrfifc^en ^naug).

Gntreelieb.

I.

3d> fityle fo füfce, fo fclige 9?u&,

3d) fürest faum mein alte &cw$ratfd)en,

©a toirb boef) tt>of>l feinen mel;r bruefen ber Gcf>u£,

3n biefen famobeffen Aaffc^en!

3d) finb mid) gan3 prächtig in$ @n>anbl hinein,

Q3on ©rurfen unb treffen fein 6pur,

9 feiig, o feiig, ein Sürfe $u feinl

(S$ lebe bie liebe 9^aturl

II.

Unb friegn a QJerfaffung n>ir dürfen jur Seit,

21 toengerl nur parlamentarifcfc,

60 toerben bie anbern Q35lfer t>oll Stteib

3m Offen unb Söeften no<$ narrifd).

ilnb toenn
9

i Parlament and) nij 5' rebn fyat bvetn

ilnb alles and) bleibt nad) ttne *>ur,

O feiig, 0 feiig, ein Sürfe 5U fein!

(£$ lebe bie liebe 9?atur!
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9*acf> bem ©efang.

©rüf* eng ber QlHaty! 9?a, toie f<$aut$ benn tyr

au$? (Äuftct.) 3a fo, i$ f<$on red)t, toivtüd) aus-

gezeichnet! ©ufen SOiorgen, Urfel! (Umarmt 93?at(>ttbe.)

Sftat^ilbe, ©a$ bin ja id>, <3>apa ! «Sntfdjletert ficf>.)

93ügelberger. ^a^a^a, ja fo — alfo ba$

i$ bic <3flatl>ilbe, too ift benn bic SERcd^ilbe?
<

3JZ ec^t^ilbe (fiety entfd&leternb). &ier, 93ater!

93ügelberger. 9?a alfo — bic Urfel bleibt über —
bie ift '$

1 (ilmarmt fte.) 3)a$ i$ eine liebe Ginteilung,

biefe QSermummerei mu§ ben dürfen manche irrfünv

lic£>e 21btt>e$flung mit paffenben GntfdjulbigungS*

grünben t>erf<$affcn. Slber prac&tooll flaute au$!

Qßa^aftig ! (3)re£t fld) &erum.) ilnb \<S) I

!

2llle. — afrl

<33ügelberger. 3Ba$, id) erft? 3$ f$au au$I

tflicferl. 9?a ob — ganj türfifd)!

93ügelbcrger (befe&lenb). ^liefert!

Slicferl SReifter!

^ügelberger (ftür$t auf tyn au). 9?o$ einmal

biefeä Qöort! (Srinnere miä) feinä baran, ba& \d)

biefen fogenannten jfoilifierfen Nationen jentimefrifc^

ausmeßbare Äoftüme verfertigt ^abe! ^enn man fo

ein'm feine Äleiberbafte mit ber Aö^e multipliziert

£at, &at man gleid) feinen ganzen ^läc^enin^alt gttnißt

!

3)a fc^aufS fcer, ba$ i* ein Äoftüm — „9?aum ift

in ber flei ften fiütte" — fcf>on in bem ©tt>anb liegt

bie 3bee ber orientalifc&en ©aftfreunbfe^aft angebeutet,

benn e$ reichet für ztt>ei au&
<5 liefert 9ia fo fang ber 9Diei — fangen ttrir

t>on vom roieber an, ttnH ic|> fagen*
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'Sügelberger. ^liefert!

^liefert <23efe&ln?

<Sügelberger. ^Äcine Reifen!

ftlicferl (gibt fte i^m). ©aber!

Q3ügelberger. ©eftopft

?

^liefert. 6efcr!

'Bügelberge r. ^ibibum

!

5 lief crl foünbet einen fttbibuS an unb fcält tyn an

bie pfeife). 60

!

93ügelberger. Scheint oerftopft! Äruaitürfen!

£uft tt>itl ic&! (9Saud)t) So! 9?a, n>ie gfallf* eueb

benn in ber türfifetyen $ürfei?

Stile (feufaenb). 0 ©oft!

33ügelberger. 91a, fc^eniertä eu<$ net, rebt$

frei fcerauä!

#licferl. 3$ glaub, bie ©efityle famtlicher &err«

fc^affen laffen fic^> in ba$ einige, breifilbige QEßorf

äfammfäffen: Slufji mö<$tn mir!

<23ügelberger. (Slenber 6flaoe ! (Sötttenb). 3$ fo,

tt>ie ber fagt? 9ia,i$fo? 9?ebt$, föenierfS eueb net

!

ürfula. $lber, lieber ^ann —

!

93ügelberger. 3$ bin fein lieber 9JZann!

$ liefert. 9?ein, ber 9Jieiffer —
93ügelberger (gibt t&m mit ber etfenfpi^e einen

IKiWenftoft).

<5 liefert. 3$ fein lieber Sttann, ba$ derben &
boefc einfefcn, ^vau ^fteifterin

!

^ügetberger (ttne oben).

<5 liefert (reibt fieb bie 6eite, grimmig). 6ag mir

nur ber — (t>erfd)lucft ba$ Qöort) ttrie ber — anber*

Reiften tt>\ü als —
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<33ügelberger (fef>t jebeSmal bic pfeife 311m 6t0ß

in 93erciffc^aft. 6e$i ab). 3* bein ©lücf ! Äerr bin ich,

£>err h*$ ich auch in ber Sürfei. — SUfo, tt>er für

bie Sürfci ftimmt, ^ebe bie fionb auf! (£ebt flc

empor.)

<5 Udert. QBer gegen bie "Sürtei ftimmt, tybi bie

&anb empor.

^llc (außer 93ügelberger heben bie ioänbe empor).

93ügelberger. (Schamer ©iener ! ©a* i* ja eine

anneftionifche ©nftimmigfeit ! SOför fcheint, &* fracht*

mit Äänben unb <5üßen t>on ba tt>eg!

Mite, 3a!

llrfula. fiieber 33laft, gefjn toir lieber ttrieber

amef in* liebe SJaterlanb!

93ügelberger. 3a, in* liebe 93aterlanb! 3)a*

i* fchon gar n>a* ßieb*, laßt* mich au*! Sbabn nrir

überhaupt ein Q3aterlanb ? 3ch glaub, toir fyabn eher

ein <3Diutterlanb ! ilnb biefe Butter ift eine 3)emt*

monblerin »om reinften Gaffer, fte fte^t 5U melenjn

ben ungeregeltften Q3erhältmffen unb »erlangt bod),

baß f einer noch au*halten foll. Sttein, folang mir

ber Äalbmonb leuchtet, gibt'* feine 9lüd8ehr.

# liefert. Qlber fieht benn ber «ßerr net

ein, baß er fchon betrogn i* oon vornherein, btefer

halbe ^onb i* ja eigentlich nur ein Viertel, unb

toenn bie 2ln$ei$en net trügen, '* letzte noch baju,

foHt'* alfo auch fchon um bie Jöälfte billiger geben.

03 ü g e l b e r g e r. ©ibt'* auch billiger ! Äeine 9*eb,

mich bringt nicht* au* ber $ürfei, ba* fag ich

9?iy, bamit ^unffum!

ilrfula. 3ft ba* bein le^te* SBort?
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'Sügetberger. O nein! 3$ fcoff ni$t, plö£li<$

ftumm 5U toerben!

Q5on außen ßärm.

<2ßa$ i* ba$? 3cf> fcöre tt>eiblicM ©peftafel

!

ba$ t$ gtoiß bem verdorbenen Oettern fein feligeS

Geratl. QEBar ein SEftorbfdjlanfel, ber Detter!

ilrfula. 3)u, Hilter, ba$ aber fag icf) bir, toenn

bu ntc&t, tt>ie bu mir'3 im «ßerfa^rn »erfprodjen ^aff,

9?eformfürf toirft unb bletbft —

!

^ügelberger. fcerffeljt ftd)! 9ieformtürf!

6d>on toegn ber Reform, ic^> m'6<fyt toivtliä) einmal

bie pcrfönli(f)c ^efanntfe^aft biefer t>ielbefprod)enen

^orm machen, in bie fie in unfern Staaf$gußf)au$

bie alte 5luftria umgießen n>ollen unb an ber f fo

lang ^erummobcllieren.

U r fu l a. 3$ fag bir'3 nur, Hilter, h>enn n>ir bleiben,

ge^n bie JoarcmSbamen

!

<23ügelb erger. 93erfte£t ftcfc! <23m aucf> bafür,

u>enn tyr alle bleibet, tpären beibc 'Seile nur fc^eniert

!

9?eue£ ©efcfyret t>on außen.

2öa$ fcabn f benn nur, biefe türfifdjen QBilbcntcn?

93ierte Saene
Q3ortge. Opoffum (ftürat herein).

Ö p o f fum (freuet bie Slrme &or ber 93ruft). 9 Äerr

!

<23ügelberger. 2Ba$ gibt'*?

Opoffum. 3ürne niebt!

93 üg elber g er (auf tyn juftüraenb). J5a! (9teißt

i£m bie gefreuten Sinne t>on ber 93ruft) Qlcb fo, icfc

l)ab geglaubt, ber Äerl &at ettoa ein £ocb in ber
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ßforee unb becft'S au. (£egt tym bie Slrme wieber au*

reeftf.) 60, mein ßieber, wa$ iß benn lo$?

Opoffum. ©er Aarem »erlangt bieb 51t fe^n!

Urfula. ©er Aarem ftef)t gar m$t* an tym.

<23ügelberger. 9?ämli<$

—

ilrfula. ©er Aarem tft ein unnütjeS ©ing.

^3ügelberger. Sef)r unnüt) — aber fetten pnbet

ftcf) baä 9totylicbe mit bem $lngenef)men »ereint

ilrfula. SJZein <3Rann ift 9?eformfürt —
<23ügelberger. 3a, gan§ reformiert, gegenwärtig

faft proteftantifd).

ilrfula. ©er Aarem ift aufgelaffen.

93 üg elberger. 3a, i$ aufgelaffen.

Opoffum (erftaunt). 3ft aufgelaffen? QtHalj il 3lHa^

!

«Sügelberger. ilnb ^ofjammeb ift fein ^Detter*

prop^et, id) weife, fatyr je^t ab.

Opoffum. 3cf) ge^, bodj, 0 Aerr, wa$ fommft

bu um ein l;albe$ 3aljr£unbert $u fpät für mic^ü

33ügelberger. QBag e$ niebt, meine (Sttern ber

Saumfeligfeit anauflagen 1

Opoffum. O Aerr, icf) wäre ni$t, wa$ ic^> bin.

(Geufaenb.) QBer gibt mir meine 3ugenb wieber?!

(Slb.)

^ügelberger. ©a ^aft e$, bin icb ein refor*

mierfer 5ürf! ©ie eigentlichen dürfen &aben tyre

Aarem£ nur aufgelaffen, weil i(;nen bie Littel aum
Unterhalt biefer llnter^altung^mittel fehlen ; bei ibnen

banft bie 9?eform nur bem ©elbmangel, bei mir ber

$ugenb il;ren 21uff$ttntng.

Eräugen erneuteä ßärmen. Opoffum wirb bereingeworfen.

Opoffum. O Aerr, icb werfe mieb bir $u ^feen.
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93ügetberger. 3$ glaub, ba$ l>aben anbcre getan.

Opoffum. 9?ur fetjn tooüm biet) beine Sfta--

tnnnen, fann man bo<$ ber ^lume nic&t ben Slnblidt

ber Sonne entjietyen!

93ügelberger. ^racfytootler orientatifdjer Setam,

brausen bie ^leameln, £erin idj bie Sonne — tc&

fang f<$on an ju glühen. Sie folten nidjt »ergebend

im Schatten gebuftef tyaben — i$ gefc aufl

Urfula. ©uü
93ügetberger. ?tber Sitte, bebenf, n>ie fd)meid)el--

fyaft für un$, id^> bie Sonne — bu — na, bu (bei-

feite), \r>a$ fag i<$ benn \tatt etmaS 3n>eifetyaftem,

Unbeftimmtem? (£aut). Unb bu a mein Softem, gan$

Sonnenfyftem, e$ breljt ft$ f$ön alles oötlig um
mtefc. (3oöiat) 2afc f einer ! (93ö$). Ärujitürfen, fdmetl

!

33eim 2tUa^ ober id) fpalte bir ba$ Äaupt! (5ud>telt

mit ber pfeife ^erurn).

Opoffum (ab).

<3ügelberger. ©fcfrnrinb, Äinberln, (äfft ung

Qßürbe entoidetn, red)t öiel SBürbe. (breitet ftd) ein

6acftud) unter unb fefjt fid> in bie 9ftitte ber (Stufen mit

untergefrf)(agenen deinen nadj <2lrt ber dürfen nieber.)

©ruppiertS eud) anjie^enb um mtd)! (Qöie er fi<)t,

mad)t er mecfyantfd) bie Pantomime beä 9?äf)en$.)

^rtiefert. Sie na^en!

'Bügetberger. Solln nur fommen!

^lidcrl. QBär net übet! — Sie nat)en!

^ügelberger. Sapperlot, id) naty! (93ctfcitc.)

3)er 5euyet, id) t;ab glaubt, id) fty auf mein Sdmeiber*

tifd>et!

9Karf#.
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fünfte Sjcne

Vorige, Sitte £arem$bamen (3atre, 9*orolane, 3öaffibe,

barunter ttyov).

<J)a$ ift ttnrflid) fonberbarlid)

Ge^r fonberbar!

ilnfer neuer Äerr ift wafyvlid)

Sin rechter 9iarr!

<otatt ben erften 93licf &u fdjenfen

Sern fd)ön @efd)lcc&f,

Steint er nid)t an unS benfen,

3ft ba$ eucf) red)t?!

3)a$ ift toxxtüd) fonberbarlid),

6efcr fonberbar *e. tc.

(Gruppieren ftcb, ba§ ba$ ^^eater frei bleibt, au beiben

Geiten ber 33iu)ne.

'öügelberger. Sein ba$ liebe Sdjnecferln, fic

Ijabn 5^ar gefdnmpft, aber nicfct mit Unrecht.

O p o f f um (ftettt 3aire, 9*orolane unb 2öaffibe *>or).

fiier bie Saooritinnen beute* feiigen 93etter$!

3$ ü g e l b e r g e r, 2ty, red>t nette ftaooritterln ! (3öitt

auffte^en.)

ilrfula (aie^t tyn fo am Safran, t>a% er aurücffällt).

Ob« V &ergef>ft!

93ügelberger. $lber ge^> n>eg, mir tun ja fcf>on bie

<5üfc tt>efj oon bem verteufelten £>ocfen ! (9öitt nneber auf.)

ilrfula (roie oben). ®u!
<23ügelb erger (rcütenb). Äörft, «Sllte, Pfeffer*

ftoßen tun n>ir niebt! §)a$ gan^e $lnfel>n geljt jum

Teufel, (©ebt oor au ben dreien. 3u 3aire.) 6ie Reifet

meine Siebe?

3aire. 3oire £eif* id>, toenn beliebt uram!
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^ügelberger. 3Ba$ ber teufet, eine ni<$t aus-

geglichene CanbSmännin. (3u 28affibe.) £lnb Sie, liebe

kleine ?

<2Baffibe. A potom, tyeifc i$ ^afftbe!

<23ügelberger. ©n Stein au$ ^d^menS Ärone

— ettt>a$ auSgefprengt — ba$ fommt immer fcfjöner.

ilnb 6ie?

9io£olane, QBic i<$ £ei§? SKit 'm tertifc^en

tarnen, tt>a$ \<S) mir merf fo fc^toer?! ©oft über

bie Qßelf, 9?0£olane £ei§ \<S)l

^ügelberger. ©ebürtig

?

9lojolane* 5lu$ ©alijien!

<23ügelberger. Slber nicht oom ©alijiberg. 3$
bebentre 3^re Nation, aber id> begreife, tt>o fo mel

^lammenbticfe, fo x>ict ©lutaugen, fo t>iel flammenbe

(Elemente an ein fierb beifammen glühen unb lobern,

ba mu& ftcb ber 9tuft anfefjen. ^enn nur nur toenig*

ffenä ben Spa^ofamino $um 93unbe$genojfen l;ättem

(Verbeugung.) Scfjamerbiener 1 (<2Ömft Öpoffum.) ^ft

!

£>ör mal, fag mir nur, ft>ie fommen benn bie in$

fürfifd>e Äarem meines feiigen 93etter3?

Öpoffum. 2$ fmb Öfterreicherinnen, e$ h>aren

feine ßanb&nänninnen.

93ügelberger. 3a, ja, im getoiffen Sinn finb

toir Ofterreicher untereinanber auch ßanbäleute. Sin

<23anb umfklingt un$ innig unb feft, tt>ie bie 9?oß,

bie an ein 'JBagen 5ie^n.

Opoffum. Sie toaren @out>ernanfen, Stuben«

mäbeben, bie man nach ber <2öalachei »erfchrieben

^atte unb bie plötzlich bienftlog geworben finb, ba fyat

ber Aerr ftch ihrer angenommen*
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93ügelberger. Gr &at ein gro§e$ fierj gehabt,

ber Detter ! (®ebt auf feinen ytat) aurücf.)

Opoffum (flatfcf>t in bie ioänbe. 3)te Sänaermnen

treten *>or).

«Sana*

Wad) bemfetben.

Opoffum (ftürat herein).

33ügelberger. 21$ braso, auSgeaeiclmet!

Opoffum. Aerr!

<33ügelberger. 2Ba$ ftörft mid> benn im Gm
tyuftaämuä ?

Opoffum. G$ finb ^rembe ba, Guropäer, bie

©aftfreunbfebaff »erlangen.

93ügelberger. QOßaS, <5rembe ? ! J5er mit tynen,

bie 2lugen foHen tynen übergeben, \d) toill i^nen

eigenbänbig entgegeneilen, ($ür fiety im Abgeben.) 3$
toeifc mcfyf, ber türfifebe &onfen>ati$mu$ fann au$

feine ^)übfcf)en 6eiten fcaben. 3cf> mu§ mir'3 über»

legn ! (2lb. — Opoffum folgt tym.)

Seifte Saene
Vorige (o^ne 93ügelberger unb Opoffum).

Urfula (ftebtauf). ÄommtS, Äinbertn! (®ebt mit

9ftat£itt>e unb OTec^tbtlbe oor.) QGßir toern gleicf) fetyn,

ob bie Nabeln ba alle fo ultra türfifcb unb nit oon

ba megaubringen fein al$ toie mein Hilter ! — Steine

©amen

!

tflicferl. Äört! &MI
ilrfula. 3$ 3^nen benn gar fo barum a« tun,

in ber dürfet in fo einem fiarem, md)t einmal eines

gro§mä$tigen, fonbem eines fo fleinmäc^figen dürfen,
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ttne mein Alfter, flefr $u t>erftcdfen unb ber QBelt 3&re

9?ei$e ent$te£en? (Äleinc ^aufc.) Sie fcfytoeigen?!

3d) begreife! Sie ttnffen tt>o&l ni*t, xvofyn, toenn

fi* ber Aarem aufldft.

2llle. 21* ja.

Qöaffibe. QSknn me Ratten ben 3aplati.

9lo£olane. 9iur ben 9?eifepfennig, ©Ott ber

©ere*fe, bann galtet un$ (ein ^Kenf*!

3aire. ^erftetjt ft*! Slber ber ©elb!

<5 liefert ®a M bie grau SEKeifterin ein f*ön

^alatoatfd) angfangen, 3e$t i$ auf einmal bag gan^e

9?eformi>rojeft an ber ginan^lage gef*eitert.

Urfula. Äinberln, oon ^eut ab galtet* ju un$,

malträtierte, fritifiertS, prefetä mein bitten, er muj*

enbli* fjeroorfatyren unb un$ unb eud) na* ben

Orten unferer 6e^nfu*t f*affen. 9?ur fort, fort!

Ginoerftanben ?

21 1 1 e. ©noerftanben I

<5 liefert ©iefe 33erf*h>5rung ift f*n>ara — btonb

unb braun, oon allen Gouleuren, toenn bie'3 net bur*--

fefjen, fo fe$f$ niemanb bur*!

llrfula. «feanb braufl

Stile (geben ft* bie ioänbe.)

Siebente Sjene

93orige. 3lnton Siegel fcbletcfyt herein.

ilrfuta. 6$ bleibt babei, fort müffen tt>ir! 2Bir

toerben ba in biefer balfcten ^ürfei oerfümmern,

f5nnt un$ einfalln; ber 2ltte mujj nod> jutn Gcblufj

fvoi) fein, toenn er mit fort barf!

Siegel (aortretenb). 3* bin babei.
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21 lle* (föreit ouf).

llrfula. 'ZBer finb Sic? QGßie tragen Sic e$?

QBo^er fommen Sic ? QEBie fönncn S' un$ belauften ?

3cfc frag! 2lnttt>ort!

9? i c 9 c l Nur ©ebulb, cblc Patrone, fonft mü&t

id> glauben, Sie toollen auf ba$ Sprichwort fünbigen

:

6in Narr fragt me&r, al$ 5efm 3Beife beantworten

fönnen, 5llfo, i$ bitte, Sic fragten auerft?

<5HcferL <2Ber fmb Sie?

9tiegel. 3c|> banf fdjdn, eblcr 3üngling! QBer

ic& bin? deinen Sic mit biefer ^rage, nrie ic&

&eifte, fo biene 3&nen 6ur ergebenften Nac&ric^f: icb

Reifte Slnton Siegel. deinen Sie aber bamit: toat

i<$ bin — fo bürften Sic biefe <5rage felbft an bie

©ötter vergebens richten. 3dj bin nichts ober alleä,

toann Sie wollen, \<S) bin °Poet unb SDhtfifuä, nämli$

ic& bin in beiben fünften fo weit 5?enner, bafc i$

bie Talente anbercr &od>juf<$ctyen weift unb mi$
fc^>tt>ac^> fitylc, e$ tynen gleich ober oorautun, id> tu

e$ tynen ba^er na$; fo lehnen ft$ meine QSkrfe

an bie Älaffiattät, obwohl Meie mir vorwerfen, meine

Q3erfe unb ^JZelobicn fdjon an anbern Orten getroffen

5U ^aben — bu lieber ©off, ba$ fommt oielleidjf

eben ba^er, baft tt>ir nur fteben 5öne unb merunb*

jloanjig ^uc^ffaben (jaben. 3$ bin auc£ 'prioaf*

gelehrter ber Nationalöfonomie unb ber Staatäwiffen«

fc&affen, ba wir aber in unferem 93aterlanbe mit fo

welen Nationalitäten gefegnet finb, fo finb ic& jebe

Öfonomic mit felbcn übel angewanbt. QEBaS bie

StaatSWtffenfdjaffen betrifft, fo fuefcen tt)ir eben je£t

ein Qßiffen, ba$ ben Qtaat fd>afff, bloft weil wir fo
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lange an einem QBiffcn laboriert fyaben, ba$ ber Staat

gefd)afft tyat. 3d> glaube nun burc^au^ ni<$t, biefer

'Jßiffenfdjaft auf ber Spur au fein, unb rityme micfc

feineSioegS übernatürlicher 5?enntniffe, nein, xd) bin

toeber Magier nod) 'Safdjenfpieler, i<$ fann toeber

Ijejen nod) btenbtt>erfeln, i<fy überlaffe bie ^3ann= unb

^efcfytobrformeln unb ba$ marftfd;reierif$e „GinS,

5tt>ei, brei! C^angej!" unferen Sfaat^auberern, tt>el$e

im ©egenfatj 51t anbern 33lenb-- unb ^Jerblenbfünftlern

beutlict) geigen, baß bei i&nen bie Aejerei toenigftenä

feine ©efd)tt>inbigf eit ift! — ®ie ötoeife Brägel (3u

ftltcferl.) 6inb 6ie meHeic^t toieber fo gütig, freunb»

lieber ©ebädjtntefünftler, un$ felbe au nennen?!

^liefert. 2Bie toagen Sie e$?

Siegel (31t ftlicferl)- deinen ®anf! 2öie id> c$

h>age? Urlauben Sie, i<$ brannte nur t>or <23egierbe,

ben, toie \6) felje, fe^r ja^lreic^en ©amen biefeS °Palafte$

meine 2tufn>artung ju machen; fo bin i$ ben anbern

vorausgeeilt, mein ganjeS <2Bagni$ beftefjt baf>er in

meinem ©afein — unb \d) muß gefte^en, in unferer

fonberbaren 3eit ift aud) ba$ ©afein eine fe£r gesagte

Sad>e! — ffreunblic&er Süngling, bie britfe fraget

ff Ii de rl. ^o^er fommen Sie?

9?iegel* Seinen ©anf! Qöo^er? ffragt bie

SfursmeHe am 9?ieere$ftranbe, fragt ben tropfen,

ber aus ber Sßolfe fällt — fragt enblic^ jeben ^alb»

h>eg$ gebilbeten 9Renf$en, ber nic^t me^r glaubt,

baß ber Stord) bie (Sngerln auf ber &immel$n>iefen

raubt ober baß toeife ffrauen fte au$ ben Brunnen

fd)5pfen, fragt tyn, tootyer er fommt! 2öol>er aber

id) jetjt, in gegenwärtiger 33erfaffung, fomme bamit
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fann iä) bienen. 3$ bin über 'JBien — nebenbei gefagf,

meine 33aterftabt — na$ 3erufalem gereift jum Ver-

gnügen — mitten am QBeg fmb un$ bic Littel aus-

gegangen, biefe QOSa^lfa&rt naef) ^eiligen Orten fort*

jufetjen, n>ir ftnb ba^er, tveiTä billiger fommf, bloß

5um Äreuj gefroren unb bepnben un$ in einer fo

gctt>ei$ten, buref) unb burefy ertt>ei$ten Stimmung,

baß un$ f<$on jeber Ort heilig tvirb, tt>o tt>ir nur

ein Souper unb ein £eu- ober Strohlager finben.

Slicferl (fcfjreif tyn an). SBie fönnen S' un$ be-

laufeten?

Siegel. 3a fo, no<$ eine fraget ©a$ fonnte

icf) nur, tt>eit iä) nid>t anberä fonnte, i$ fann bo$

nid>t tvegtyören, auf bie Seiten! Sie entfcfyulbigen

alfo, meine ©amen, aber td> verfid)ere Sie, id) plaufcfc

nif au$, unb tvenn 3fmen mit ber SDftttvirhmg von

mißvergnügten Q3ergnügung$$üglern gebient ift, fo

biete id) 3^nen, im tarnen meiner ©efä^rten, biefe

tatfräftige fianb. 2lu$ unfer Seinen, unfer brachten

fte&t nac^ QEBien, unb ivenn e$ un$ im oereinten

Streben gelingt, bem befagten Äerrn — 3^rem bitten,

verehrte Patrone — bie S:ürfei grünblic^ $u ver-

leiben, fo verlangen it>ir gar nichts bafür, al$ mit-

genommen ju tverben, aber nic^t, tt)ie tvir un$ gegen-

wärtig alt mitgenommen füllen, baß ttrir faft felbft

abfcanben gefommen f^einen, fonbernfo mitgenommen,

baß tvir freie 9ieife unb ebenfoviel freie Stationen

genießen, als von fcier 5*vifd)en Sßien liegen.

ilrfula. Sie ^ratfc^mirl, Sie, tvenn S' ba$ im-

ftanb tvären, mein Gilten bie $ürfei &u verleiben, fo

laff i# 3&nen gar nic^t mefcr au$, ba müffen S' mit.
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9liegel. §opp! (Singefd)(agen! 5lber ic& rechne

auf bic ilnterfrttyung fämtlic^er &ier antoefenber Jöerr»

fcfcaften, ja felbft ni$t amoefenber, bie ettoa 511 ben

tütfif<$ llnaufriebenen gehören.

2111 e. QBir pttb babei!

Siegel @ut i$! 2luf 511m Äampf!

ilrfiüa. Still!

2ld)te 6jene
93orige. 93ügelberger, ring* um i^n fcerumbrängenb

9*ofenborn, 6aabo, 6perc$, 93erger, Gdjnewe unb anbete

93ergnügung$aügler.

ß&or. i$ net möglich — ge^en S' weiter!

3)a$, ba$ h)är ber große Sdmeiber,

©er fo oft ba$ SDiaß un$ na&m?
93ügelberger i$ fein 9?am!

i* net möglich!

<23ügelberger ! <5r! 2U> nein!

Sagn <5', ttue follt baä möglich feinl?

®a$, ba$ tt>är ber große Schweiber!

£ty, net möglich, gefcen 6* toeiter!

©e&en 6* toeiter!

Gtarfer Gcfylag — parlando.

SRet möglid>!

SSügelberger. *i i$ aber bod) fo, meine oer-

ehrten befannten unb unbefannten J5errf<$aften.

9iofenborn. Aafte gefe^n, ein ganzer ^irf i$

er getoorben, ber große ^efieibungSfünftler ! (Gie&t

bie ©amen.) QOßa^ für Schönheiten

!

Sjabo. Sonabot — gfcorfamer Liener

I
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Spercj. "21t), ba tofinfö me ni| me^r!

6c&neppe. Äerrje!

93ügelberger. Äerrje?! 9 h>e^! 60 ein fcabtS

aucf> mit?

Schnepfe. 9ta, laffen Gie'3 jut fein, i$ t>er--

moberier mir föonft ttrieber, id) bettmnbere jar nichts

me^r, toenn'S 3£nen anjene^m i$, nid) einmal biefe

ferneren Jöälften aon 6ie!

93 er g er. 5)u, 9?tegel!

Siegel. 2Ba$ gibt'S?

93 er g er ($eigt auf 9Katf)tlbe), Sief)ft bie bort?

Siegel © ja!

93erger. Sie t$ e$!

9? i e g eX ®ie \t% bie bid) burefc tyr pl5$[i$e* 93er=

fetyttrinben in fo tiefe Melancholie geftürjt ^at, baß bu

bidj in ben braufenben93ergnügung$jug geworfen ^aft,

um beinen Sdjmera 51t betäuben. So reb fic anl

93 er g er. 9?ein, <5reunb, ic& bring tyr fpäfer,

n>enn ftd) alleä »erlaufen f)at, ein Stänbc^en auf

meiner trompete!

Siegel 3$ h>eiß, bu blaft beffer, als bu rebft.

3$ toerb fie übrigen^ barauf aufmerffam machen,

baß, tt>enn fic bie trompete ^drt, e$ fie angebt baß

tyr tt>a$ geblafen n?irb. 3$ fgleich mich in tyre

Sßä&e unb £ab babei 5uglei<$ ba$ Vergnügen, mit

tyrer <5d)tt>efter $u reben, bie fo einen bebeutenben

GEinbrucf auf mein £er$ gmac&t £at, baß e$ voller

93üg fein muß.

©ruppen: 9?ofenborn fpricfyt mit 9*0£olane, 6^bo mit

3aire, 6perca mit Qöafflbe, anbere 93ergnügung$reifenbe

mit anberen Joaremäbamen.
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^ügelberger. bic laffeten ft$'$ ^ier wo^l»

fein, bic Äerrn, bie forrumpiereten mir *n ganzen Äarem !

Sfta, wartS nur! (Caut.) ©er Aarem ift in ©naben

entlaffcnl SERarfcfc! «Jlbfafcrn!

Scfcnepf e. 21Ue CanbSmannfc&aften fmb vertreten,

iß beim feene preu^tfct;c 3ungfrau ba?

^ügelberger. 9Zein, wir &aben nid)t$ fo 3ung*

frauliches in unferem Serail I

öpoffum. ©er fierr gebeut eure Entfernung

I

9(Karfd) wie früher.

SMe ÄaremSbamen, an beren 6pi$e Öpoffum ge^t, ab,

fte werfen ^ufftänbe ben 9*eifenben $u, bie btefe freunbltcfy

erwtbern, unb alle Winten ftd> jum Slbfcfyieb &u.

Neunte Sjene
Vorige o&ne SaremSbamen unb Opoffum.

93ü g e l b e r g e r. ba mu§ id> bitten — baS Ballett

war reebt fcübfcfy, aber biefer ^antomim jefjt als

©raufgab fann idj feinen @efcf)macf abgewinnen.

9iofenborn* 'SUfo, fmb 6ie geworben a $erf,

a gan5er "Scrf, fagen Sie, wie fann man werben in

alten $agen a ^JZufelmann? föü^len Sie fiefc no$

fo oiel 50lann für bie SDiufetmännerei?

33ügelberger. 9?a nad^er net, ic& werb noefc

furios mufelmännen!

9lofenborn. 9?a, \<fy wünfd) 3&nen'S, weift ©Ott,

Sie fcf)aun aber boc^> niy mc^r aus na$ ein rechten

^ann — SÜftann oon ^ufelmann fubtra&iert bleibt

^Äufel, — waS i$ baS? QöaS fein Sie nac^er, Wenn

Sie bloft 9Äufet fein?!

^ügelberger. 3e§t wirb'S mir gleich 51t bumm
werben

!
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9?ofenborn, Verläufen 6ic mir bie Heine ©a*

liaierin — 3&re SHa&in!

<23ügelberger. 9?a ja freiließ, 6ie (Saliner mit

9?apee.

9iofenborn. QBa$ hm Sie mit bem feurigen,

jungen ^iäbel?

'Bügelberge r. 3m hinter ftell icb'ä in$ 3immer

unb toarm mi<$ an tyr, Sö ioerr, Sö!
SlUe* t)at ftcb um ilrfula, «aflat&ilbe unb 9tte$t&Ube

gruppiert unb plaubert angelegentlich.

^ügelberger. ba$ i$ gut, b' Äarem räum

i<$ tynen au$ Sie Sctyn unb bie banbeln mit mein

QBeib unb meine Söcbter an — auäg^ungertS Q3olf I

9tofenborn. 9ta, h>a£ fagn Sie, tt>a$ ^at 3^nen

gefoft bie Äleine, icb geb 3&nen '$ doppelte, 6ie

foQn baben ein 9iebbacb!

<33ügelberger. halten Sie'S <2Kaul! ®u2tlte!

9?ofenborn. «öaben Sie gehört,
$
i ©oppette!

SJügelberger. 2Ufe — ilrfel!

9lofcnborn. QJon bem, tt>a$ fte 3&nen fcat gefoftet

93ügelberger, Qöeibl

9iofenborn. ^aS f>at fie 3&nen gefoftet?

<23ügelberger.

9?ofenborn. ©uf, ic$ geb 3&nen '$ doppelte

I

93ügelberger. ioimmelelement 1 3cb t>erbopp(e

Sie, meiner $reu, tt>enn S' net auf bie Seiten ge&n I

(Stürat s«r ©ruppe.) Slrfel, fc&au, bafj b* mit bie

^öebter auf bie ©emäc^er fommft.

ilrfula. ©leicfr, Qllter ! Äommt*, Äinber ! (9Ka$t

einen tiefen &ntj.) ^tteine Äerrenl

Slfle oemeigen ftd).

Slnjeno ruber. 7. 11



Urfula. Schamfte Wienerin!

9? i e g c I (leife). 93crgeffen 6* net, gnäbige #rau,

ben Äerrn inftruieren.

llrfula (ebenfo). Sßirb alles beforgt.

'Sügelberger. ©a$ i$ eine 2öifper-- unb ftifperei.

ffahrts einmal ab

!

ü v fu l a. QBir gehn ja fchon ! (Qlb mit Sftechthtlbe,

9Xathübe unb GiUi rechts.)

93ügelberger. ^eine «öerrn e$ i$ mir ein 93er»

gnügen, Sie entfprechenb 5U betoirten, aber e$ toirb

mir einftoeilen ein weiteres Vergnügen fein, toenn

Sie bcrtt>eit, bis atleö $um 3)iner vorbereitet i$, fich

irgenbtoo in ben räumlichen ©emächern biefeS ÄaufeS

auSraften möchten. ^lirfert!

Slitfert 3a!

^ügelberger. <5ühre bie «öerren in bie @c*

mächer beS erften SfocftoerfeS. (33eifeite.) ©ie fmb

hübfeh luftig, ich |>offe, biefe ©on Scfjuäner tperben

fich ba oben fo ausgiebige Schnupfen, 9?heumatiSmen,

vielleicht auch tttitit £ungenent5Ünbungen unb biffel

gichtifche Einfälle jufammenflauben, ba§ eS ihnen

nicht fo balb einfallt, ftch toeiter auf bie Spendieret

ju oerlegen, (ßaut.) Schamfter!

Schneppe. Sehorfamerl

^ügelberger. 3s fchon gut!

Schneppe. 9?a, baS freut mir!

93ügelbergcr. S5 reben gar irif mehr, Sö
Qlnneyionant.

^liefert. 3ch bitte mir ju folgen, meine Aerrn!

ftlicferl ooran, alle QkrgnügungSretfenben bintobrein
— bis auf Siegel — ab.
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Sc&neppe (bleibt aurttcf). 3c& folje! ©enn icf> freu

mir unje^euer auf einen unbedachten 'Slugenblicf, tt>o

mir meine 3ebanfen jeftotylen toerben fönnen, benn

in tt>a$ für Situationen ein Staat jefjt feine Bürger

bringt — be$ ift unbenfbarl (<2lb.)

3e^nte Sjene

^ügelberger unb Siegel,

^ügetberger. 3$ nit au$ gefällig?

bieget. 3rf> banf fd;ön, 3<# plaufc^ lieber ein

Stücft

93ügetberger. 3d) aUvmfyl 3$ ttriH allein fein.

9?iegel* bringen Sie ba$ jufammen? QBenn

tper t>on 3f>nen toegge^t, fein Sie oerftc^ert, bafc,

\va$ 5urüöbleibf, toa$ ber 9Jeb toert ift?!

^ügelberger (auffa^renb). Aerr, Sie tootlen

mi<$ buleibigen?

Siegel. (Sott behüte, i<$ toill nur reben.

'Sügelberger. So toären S* in Öfterreicfc

blieben, reben fönnten S' bort, fooiel Sie tooflten.

3d> aber reb fein <Zöort mit 3f>nen, ba$ fag xd)

3|)nen, »erftanben!

9?iegeL &ab ic&*$ »erlangt? 3d) toill ja nur

gehört toerben!

<23ügelberger (fe^rt i&m ben dürfen au unb fummt).

Äum — fmm — tyum!

bieget (fe^rt tym gleichfalls ben 9*ücfen). So eine

Q3ergnügung$reife ift eine fcharmante (Srfmbung, be*

fonberS eine folctye, tt>o man plö^lid) ofjne Q3ergnügen

fic^> mitten in einem fo oertoatyrloften ßanb befinbet

toi* biefe Stofei
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<23ügelberger. &um ! joum ! (6fe&t tyn boS&aft

an unb brummt fort).

bieget. «pitylicfr foll man ft$ o^nc bittet

burc&fcfclagen, um toieber borten auJommen, \x>o man
^ing^ört, borten, tt>o man ^erfommen i$. 3öie id)

biefen ^eiffer 93ügelberger gefe^en tyab, £ab i$ mir

gebaut: o QOßinf be$ Schieffal$, ber ^Äann rettet

Qiä), ber nimmt 3)idf> auf feine Soften mit surücf

naefc 'JBien. <J)iefer ^JJann ift ju gebilbet, ju erfahren,

in einem folgen £anbe au^u^alten, ber rettet ©icfc

— o gehnfcl

^ügelberger (la$t). i5e^e! (3eigt Siegel bie

$eige.) &um! Äuml
flieget. Slber ttne enttäufcfjt ttmrbe icf>. ©iefer

berühmte ^leiberfünftler ift ein ^öd)ft orbinärer 5?erl!

93ügelberger (jetgt tym bro^enb bie ^auft).

Siegel. Sftic&t genug, bafc er einem bie <5eige

jeigt, nein, er bro&t ^armlofen 9Ö?enfd)cn, bie mit

ftc|> felbft reben, gleid) barauf mit ber ^auft

93ügelberger (pfeift oor fidj totttenb |>in).

9?iegel. ilnb ft<$ unb anbern ettoaS pfeifenb,

ergebt er fic^ in toller <3But. 9Bo ift ba bie <23ilbung?

O^ne 93Ubung aber ejiftiert feine praftifc&e Srfafcrung,

fo ba& einem vernünftigen 'SDienfdjen auleijf nur bie

ftrage aufeutperfen bleibt, tt>a$ ttrill biefer große —
93ügetberger (fle&ttyn groß an).

bieget. — Äleiberfünftler in ber Sürfei?

33ügelb erger. 3e$t i$ e$ mir &u runb. Sie

©elbfc^nabel, Sie — ®ing$ba! QBarum icfc in bie

5ürfei gegangen bin, toarum? QGBetl id> ein ruhiger,

patriotifc&er ^enfcfc all mein ßebtag getoefen bin. —
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QBiffcn SM 3n neuefter 3ett Ijat mi$ aber ber

neuefte Patriotismus aus öfterrei<$ vertrieben, i$

fann nimmer mittun. „@ut unb <23tutfürS <33aterlanb!"

toav meine ©eoife, toenn'S nur net mein ©ut unb

<23lut verlangt \)at, unb baS 93atertanb tt>ar immer

fo bejent, ftcfc befcfceiben in feinen ftorberungen gegen

bie ruhigen Staatsbürger ju erhalten, — aber jetjf,

toenn Se$S in ein QßirtS^auS beifamm gfeffen fein,

fo fcabn immer ©rei gföimpft unb bie anbem 3>rei

geraunzt, unb toenn icb nietyt fc^impfte mit ben

S<$tmpfenben unb nic^t raunzte mit ben ^aunjenben,

fo &abn mid) bie gfragt: „Sein Sie a Patriot?!"

3)aS tt>ar mir au bumm ! 3$ bin na$ ber $ürfei, n>o man
nodj ben alten Patriotismus, ben ber ganje Qtaatß»

palaivatfcty nij fümmert, ju fc&ä^en toetfj ! QBiffen SM
Siegel. 3a, je^t tt>et§ tc&'Sl Übrigens, ba ttrir

je$t fc^on im 9?eben brin fein fo lajfen Sie fidj

tvenigftenS eins erflären, lieber 'SJfeifter, 3n ber 5ürfei

bürfen S' mit Syrern Patriotismus net fo flunfern,

h>ie Sie eS bei uns £abn tun fönnen, ba bürfen S'

net freien: „@ut unb 93lut fürs 93aterlanb!"

'Bügelberge r. Sßarum nic&t? Of) i<$ fcfcreie,

jatoo&l, (föreit) „@ut unb <23lut fürs ^aterlanb!"

Siegel. 3)enn tt>enn Sie unter 93aferlanb ber«

malen bie $ürfei verfielen, fo bürfen Sie unter ©ut

niefct einen fleinen ÄriegSftufc^lag auf Steuer, unter

93lut net ettoa ein ftreittritligenforpS verfielen, bem

Sie vielleicht in Ijoc^erjiger Slnioanblung ein paar

©ulben auf bie 3Rontur toibmen. O nein! <2)a fönnen

Sie leicht 3&r ganzes ©erftl auf bem ^tar beS Q3ater-

lanbeS brennen fe&en unb aud) in bie perfönlidje ©efa^r
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fommen, btofi belegen, tt>cil Sic Patriot finb, fd>on

3tyrem rei^enben 5?oftüm aulieb, abgemurfft 51t toerben.

<23ügelberger. 0£, bic Sürfei i$ ru^ig.

9liegel. Se^r, nur ein Heiner ^ufffemb i$ in

ber Sftäfye auf Rvzta, Äanbia, auf 9tf)obu$ unb

3wern — o& biefe ©rieben, baS i$ eine Nation!

2Benn 6ie einer *>on biefen fitynen ©riedjenjünglingen

ertt>if<$ert, ba Reifet 3l)nen fein ^uSreb. Siefen

türfifdje ©rtwnb allein verurteilt Sie in feinen klugen,

er toürbe Sie töten unb 3^r x>om 9?umpf getrenntes

Aaupt feiner ©eliebten $u ^ften legen, biefe ttuirbe

tyren mit 5ierlid)en Äalbftiefeln befleibeten Keinen

<5u{3 auf 3l)re ftruppigen ßoefen ftellen, ben ©eliebten

feurig umarmen unb über 3f)rem ^oljlen Scl>äbel mürbe

bie ßiebc tyr uraltes ^eiliges ^amitienfeft feiern.

^ügelberger. ®anf fcf>ön! 3u folgen Ijarmtofen

Untergattungen in ^amilienfreifen gib i$ mein Äopf
net tyer. Übrigens bin id) niebt fo bumm, bafi t<$

nicf)t hmfjte, baft bie ©riedjen nocf> fe^r toeit fein,

unb fommen f ja einmal näfjer, bann flüchtet ber

ed;fe Patriot fid> unb feinen Patriotismus unter bie

«cfeftungStoerfe oon Äonftantinopcl.

Siegel (aueft bie 2ltf>fet). ^Bem nic^f &u t;elfen

iS — ber braucht t\) fein 9?ei$Srat! 2lbieul (S^ommt

nochmals Dor.) ®ie ©riechen, lieber ^DZeifter ^ügcl*

berger, bie ©riedjen frieden mcf>t, fonbem ftnb fc^neller

ba als man glaubt. Überlegen Sie fid/S it>oI>t

!

(ftür ftcfy.) 3e$t mu£ iti) no<fy ben JöaremStoäcfctcr

gewinnen! (2lb.)

93ügelberger. Salem aleifum! 9}erflud)te ©fcbid)t,

auf ben fretenferifd;en ^ufftanb ^ab icb gar net benft.
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9ta, hrir fyabm ja nod> Äonftantinopel — ofc, au$

ber $ürfei bringen mieb feine ae&n 9\öffcr! SEJiein

'pfeifen i$ mir ausgegangen. (®ä(mt) 21 biffel lang»

toeilig i$ e$ toofjl in bem Gcfcloj*, beim 6d)tt>enber

unb beim 6cbotten&ammer, a\) ja, ba toar'S gleich

fibeler — aber — — (unter bem redjtS ab).

(flfte Sjene

bieget fcf)iebt Q3crger, ber eine trompete trägt, herein.

Siegel. Gr ift ba^ingegangen unb galtet t>er-

mutli$ öiefta. 93la$ bu beiner flamme tt>a$, aber

niebt 6u ftarf, fonft blaft bu fie au$. 3d> ge£ unb

organifier ben 2tufftanb t>on Ärcta. SenntS! (Qlb.)

93 er g er (fe^t bie trompete an unb btäft eine furje

(Einleitung, b. b. marfiert ba$ Olafen).

^rompeterftänbeben.

1.

9flein ßiebeben ^olb, mein ßiebeben fc&ön,

O bu mein 3beal!

211$ i$ biefc mu&t t>erf$n>inben fe(m,

2leb, toelcbe ^ein unb Qual!

3$ flehte 5U bem Joerrn ber QBelt,

©id) bod) ju geben mir!

Unb b' 9*acbbarfcfcaft fcat aufrebetlt

(jeigt auf bie trompete)

®ie treue ^reunbin tyier!

5>enn ieb trompetete,

211$ id) brum betete.

9*epetition.

3n>ifcbenfpiet mit ber trompete.

167

Digitized by Google



2.

llnb als i$ hrieber bxd) gefe^n

60 turfte 3eit barauf,

3)a blieb mein ^unbftücf offen fte^n,

®ie Etappen gingen aufl

(5$ btäft bie £ieb bie SKelobei

2luS meinet Seyens ©runb,

O ßiebcfyen fcolb, bie meine fei,

QOßte \<fy gefleht $ur 6tunb,

i<$ trompetete,

^ie id) brum betete.

9*epetition.

Qöie oben.

9Jad) bem ßtebe ge^t berget ab. Sinter ber G$ene
ttrilbeS ©eläcfyter, man £ört einige 6d>üffe fallen.

3tt>ölfte ejene

93ügelberger, bann ^liefert.

<23ügelberger (ftürjt aus ber $üre). ©fc&offen

tt>irb! QBaS ift benn loS? Ö ©ott! 9 ©Ott! Ö ©oft!

ftlicferl. 9Äeifter! SEReifter!

<23ügelberger. <2öaS gibt'S?

giicferl. <2öei§ ber <3Reifter, bafc ber Teufel

los ift!

93ügelberger. QßaS benn? 9?eb!

^Itcferl. ©ne ganje S$ar rebellifc&er ©riechen,

»öUtge <Subn, aber fedf über bie Sflöglic&feit, fmb

in unfer Sc^loj* eingebrungen.

'Bügelberge r. O 2llla^ ! ^ieferl, lieber fitidtxl,

\<fy bin bidj, fomm, folg mir, i$ jie^ mi$ auf

meine ©emäcfcer jurücf, — id) bin net j* JoauS, —
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£ilf mir bie $ür ba Derbarrifabieren, nur ba$ Gcfylüffel*

locfc laffen tt)ir frei, bamit tpir refogno^ieren fönnen,

ad) bcr 6$reden, Widert, fomm &er!

tfliderl. ®a bin ic&, SHeifter!

SSügelberger. ^ir knappen bic #me ein

unb bcr 93erftanb über.

^liderl. Sie&t ber SÄeifter, ba$ f)at ber SSJteifter

bat>on, war ber ^Jieifter in ^ien bliebn, bei un$

fönappt feinSJerftanb über, bei un$ fügt er ft<$ Ijöc^ftenS

ber allgemeinen Bewegung unb bleibt einem fteljnl

33ügelberger. ©e&n wir! (Söanft auf gticfert

geftüttf, re$t$ ab.)

©reijetynte Sjene

Sttujtt.

$>ie JöaremSbamen, friegerifcb getteibet unb bewaffnet,

markieren herein.

(Sjerjitien unb (Soolutionen.

9tacf) benfelben.

Gillt (als Slnftt&rer gefleibet). QEßir fanben feinen

QBiberftanb, ben biefeS wol^lbewe^rte 6$loft bocfc

&ätte leiften Wnnen, baraug fcfclie&e icf>, meine tapfern

Äameraben, ba§ ber Joerr biefer ^efi^ung unfrer

Sacfce ^eimlicfc ergeben ift 2Bo er felbft nur ftecfen

mag? ©leic^oiel — icfc bin bafür, fo lange 51t warten,

big er fi$ jeigt ober einen 93oten fenbet — bamit

tt>ir wiffen, woran wir fhtb. 6inb wir aber im Solaren,

bann fliegen wir fcfcnurftradä wieber ab unb laffen

^otfc^aft an bie un£ folgenben ioeereämaffen ergeben,

ba§ fte £ier freunblicfye 2lufna^me finben unb bafyer

ja alle ebenba Äalt machen foHen. G$ fmb blofj
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$el>ntaufenb SDiann, alle $age markieren tyrer fünf*

^unbcrf bic gleiche Gtredfe bt« hierher, fo §at ber

^iebermann blofc atoanjig "Sage Ijtnburd; bie flcinc

Slnjatyl »on fünftnmbert öu bequartieren unb 5U ver-

pflegen.

Q3ierjc^nte Sjene
Vorige. ftlicferl fctylüpft au« ber Süre re$t«.

ftticferl. 'SDieine ^olben ©a —
(Sita $u <?fel! ($af*t t$n.) $>a, ein Sürfe!

(<Sd>leubert tyn jur näd)ften ©ru^pe, biefe fpebtert tyn

lieber jur näcfyften, fo tanjt er über bie ganje ^ü^ne,

bi« er tt>ieber neben (£iüt $u fte(;en fommt)

ffliderl (n>äl>renb er herumfliegt). Qlber net! —
60 gebn & a 9?u&! (Sitemio«.) Äru^ineferl 3$
verrat alle«!

(Silli (leife). Slber e« rnufc ja natürlich au«fcf>aun!

^liefert. 3a, fel)r, id) f;ab, glaub id), je^t f^on

bie natürlichen blauen ^(ccf! (ßaut.) tapfere Krieger!

Schonung! QBir ftnb feine dürfen, toir fc^aun nur

fo au«; mein Äerr ift ettt>a« unpäjjlid), fonft tt>ürbe

er felbff feine Äoc^ac^tung 3^nen perfönlicf) au«*

gebrüeft haben, — '« i« mir toirflid) leib unb f^rner^t

mid> fetjr, baft c« nicf)t gefc^e^en ift — metn joerr

oerfic^ert 3£re ©acbe feiner ooüften Sympathie,

fönnen ftdj brauf verlaffen!

Gilli. ©a« muffen ttrir föriftlid) haben — tyteft

bu — fdjriftlid)! Übrigen« tooHen n>ir unferen franfen

^reunb nicht weiter beläftigen, tt>ir jie^en in« nächffe

©orf, verftanben, unb fommt binnen einer 6tunbc

nid>t bie benmfjfe 6d>rift mit aller bünbigen ftreunb«

fctyaft«5ufi$erung, fo fmb mir ^ier, jeboch bann bleibt
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fein ©fein auf bem anbcrnl *2tbio ! 2öir ti>ünf$en

beinem «öerrn balbige ^efferung! Sbabt 5lc^t! (Sitte

tarnen ftetten fic^.) ^iarfd)!

TOuftf, unter ber fle abmarfdjteren.

steine °paufe.

^ünfjc^nte Sjene

Slttferl. 33ügelberger.

93ügelberger (ftedft ben #opf au« ber $ür). 6ein

T hnrfltd) fort?

tflicferl. 3a, Ziffer!

93ügclberger. Sagft fc^on lieber: <3J?eifter!

<5licferl. 3a fo — richtig, ber glorreiche #elb-

jug i$ vorüber. $>af)<x\

93ügelberger. 3)ie griec^ifeben Apänen ! 3tt>anaig

Sage lang fünffcunbert SDiann jeben Sag bequartieren,

ba$ ging ja nod) über bie preujnfche Otfupafion!

Slicferl. freilich, bie 1)<xt ja feine ötoanjig Säg
bauert!

^ügetberger. 5)u mac^ft je$t einen Sprung

auf$ näc^fte Selegrap^enamt unb gibft folgenbe ein«

facfje ©epefc^e auf. (3iebt ein Rapier ber&or.) „^n ben

Aerrn 6ultan in Äonftantinopel! 3cr> bitt etliche

Sritlionen 3anitfcf>aren in bie ©egenb um meinScblof*

herum 5U legen. 33ügelbergcr, türfifdjer Patriot" So
Je^t foKcn f fommen, meine aeljntaufenb <5reunb, bie

toern ein furiofeS ©fid)t friegn ! 3)ann gibft im Vorbei«

ge^n beim näc^ften 2)orf Siefen QBifd) (gibt i^m ein

anbereg Rapier) ab, an ben Aerrn Äommanbanten

ber griec^ifchen 2lrmee, bamit *t ben 9?ebellen net

ettoa einfallt richtig mein Sd;loj* abzutragen. (£$
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fte^t blofi brin: „3$ erwarte mit Vergnügen 3fyre

jetyntaufenb toacferen ©rieben unb fyabt alle Q3or»

Bereitungen getroffen, fte gehörig ju empfangen" —
biefer teuere ©oppelfinn entjüdt micb I 9Za, gefc unb

t>erri$t beine Aufträge pünftlicb!

#licferl. 9 fefcr! (9ft)

^ügelberger. <2Bo nur metne Familie fid>

herumtreibt? ©ie fyabm ftd) gttrifi aucb bei bem
6peftafel t>erfrocben, mein — ba jte^t man'S boä),

tt>a$ unfer #leifcb unb <33lut i$. icb b<>r toat,

fte lommen, fcbeint mir!

Secfyjetynte 6jene

Voriger, ilrfula, Sftatbtlbe, 9Xe$tbttbe bur$ bie TOitte.

ilrfula. 9)?ann, lebft nocb?

93ügelberger. Unb ob!

Urfula. 3Bir fmb t>or 6cbrecf faft geftorben!

93ügelbergen 3a, ^rauenjimmer — 9famn!
SÄicb $8W fe&n folln, gan$ Sta^l unb ©fen! 9ia,

toeifS nur vorüber i$!

Slrfula. 60 h>a$ !ann ein'm in QBien mcbt

pafftern.

<23ügetberger. 51$ h>a$, bie Sürfei fyat and)

i^r „'Jßien". Äinberln, ttnr ma^en einen 2lu$flug

nacb 5?onftantinopel.

Urfula. 6ei fo gut, bafc ttrir am Qöeg ben

Slufftänbifcben in bie Jöänbe fallen!

^ügelberger. Aa^a! Äeine 3bee, für bie 93e-

becfung b<*b icb fcbon geforgt. (£$ bleibt babei, ttrir

reifen. ^BaS macben benn unfere ©äft, bie ^ergnügungS.

reifenben? Joa^a, bie roern au$ tt>eg fein!
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Urfula. 3Me fcabn un$ erft wteibigen sollen

mit ben Qöaffen in ber Jöanb.

93ügelberger. 9Ja, icb fyätt brum gebeten, ba

toär am (Snb mein Gcbloft in flammen aufgegangen.

ü r f u l a. QBie f aber bie Übermalt gfe&n fcabn,

fcabn f fapituttert!

93ügelberger. 2tyan! Unb too fein'ä je£t?

ilrfula. 9?a, in tyre ©emäcber.

'Sfigelberger. 2tya, fgenieren fiefc, bie Äapitu.

lanten, &e£e^e — icb fcab aueb fapituliert, aber ba$

ift ein furiofeS Kapitel ofc, e$ tt>irb ein Mutige*

9iacbh>ort folgen.

ilrfula. SÄann, toir jie^en un$ auf unfere ©e*

mäcber aurütf, tr>ir müffen un$ erholen oon bem Stedten

!

33 ü g e l b c r g e r. 3a, ja fcabt$ 9?e$t, ge&tS nur,

ge£t$ nurl (6d)tebt fie tooblmemenb reebtä ab — attein,

fummt nacb ber SÖWobie be$ befannten $tro(erltebe$.)

$ra(ala

!

21$, h>ie ift mir fo too&I, fo frei

2luf bem ©ebirge ber $ürfei!

Qlcb, tpie ift mir fo too&I, fo frei

2luf bem ©ebirge ber Sürfet!

©iebje^nte Sjene
93ügelberger. Öpoffum tritt ein.

öpoffum. ö fierr, 5ürne nicfctl

<33ügelberger. QßaS gibt'S?

Öpoffum. 3c& bringe ®ir . .

.

SJügelberger. Qßaä benn?

Öpoffum (überreizt ein bttbfebe* «eine« Säft^en).

ö Aerr, jürne nic^tl
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«Sügelberger (mad>t ba$ tfäftcfjen auf). Ol rote

6cf)nur!

Opoffum (feufaenb). 3a.

93ügelbcrger. 3a, aber id) fyab ja e^nber eine

fe^r faubere 6$nur an mein 6d)lafrocf -- ferner

hne bie ba. 6oll ba$ melleic^t eine Überrafc&ung *>on

meiner ^au fein?

Opoffum (feufjenb). 9?ein!

<33ügelberger (fpottet nad>). 3a! 9?ein! <23a$

elenbt benn ber^erl gar fo? 51^, £aft bu bir*^ t>iet-

leicht abgfpart, um mir a Sreub machen?

Opoffum (entfe^t). 9?ein.

93ügelberger. 3ft melleicfct gar tt>a$ jum

(Scheden bran an ber balfetn Schnur?

Opoffum (entfe^t). 3a.

<23ügelberger. Ärutjitürfen ! 3etjt toirb mir'* au

t>iel! 93on tt>cm i$ bie Schnur?

Opoffum. *23on unferm ^abifcfjaljl

^ügelberger. ilnb „ ©satter leifc mir b' 6cfcer

!

M

©urnmer $erl!

Opoffum. 93om Gulfanl

Q3ügelberger (gefd)meicf>elt). 21^, oon ber ful*

taniföen SJiajeftät? SDleine @mpfe&lung! ®a$ t*

gttnft bie QEBitfung meiner telegrapl)if<$en ®epefcf)e,

(33eifeite.) 3tt>ar fcl>r fd>ofcl, aber ber <5taat$\d)<xt)

erlaubt tooljl feine größeren 2lu$gaben.

Opoffum. O £>err, 5ürne nid)t!

^ügelbcrger. Hilter ©c^nipfer, ba £aft ein

Srinfgelb. (®tbt ifcm ©elb.) 3a, richtig, trinfen barfft

nid;t, alfo 9*au<$* ober tt>a$ bu ttnHft für ein ©elb!

9p offum. 6oU id) fte bir umlegen?
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<23ügelbergcr. <2>ie 6$nur?
Opoffum. Ober oerfc&iebft bu e$ noef) auf ba$

$ufcerfte ber beraumten 3eit?

<23ügelberger. 9?ein, jetjt gleid) ma$ mir'3 um,

bamit icfc tt>ci^, tok't getragen tt>irb, unb bamit xd)

meine 2tlte überragen fann.

Opoffum. 2llfo fnie nieber, Aerrl

93ügelberger. Sftieberfnien? QBarum net gar!

Opoffum. (S$ tut ftcfc leichter, ioerrl

QJügelberger. SDleinttoegen icb fnie! (#niet

nieber.)

Opoffum (£ängt i&m bie Gcfynur um ben Soalä, fetjt

i(>m baä £nie in ben 9*ücfen unb $ie£t pütylicf) an).

<23ügetberger. <2ty ! (Springt auf unb gibt Opoffum

eine Ohrfeige.) Äruainefer! 3)a$ i$ mir 5U bumm!
SKenfd), rtnllft bu mief) erwürgen?

Opoffum. 3a, &err!

<23ügelbcrger. «JBa*?

Opoffum. Sürne nicfyt, o Aerr!

^ügelbcrger. 0£, bu Äamel! Suchen toerb

i$ melteicfct brttber!

Opoffum. $lber, e$ mu§ fein!

<23 ü g e I b e r g e r. SOlujj ! (Entarteter SJie&ferl

!

SKufc?! <2öer föafff* benn?

Opoffum. ©er 6ultan!

53 ü g e I b e r g e r. ©er ©ultan ? (kleine ^aufe.) O
Äerrgott von SPtann&eim, ba$ i$ bie gtt>iffe rote

6d>nur! (3ammernb.) <3Ku§'$ benn gleich fein?

Opoffum. 9?ein, Aerr, bu ^aft brei Sage 3eit!

QJügelberger. 6<#ön! Matrum aber benn?

3ßenn'$ erlaubt i$ $u fragen.
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Opoffum. 3)u £aft aufftänbiföe ©riecfcenjüng-

linge bequartiert.

^ügelberger. ^equartiert £ab icfc fic, ba$ t$

gut ftc fcaben bequartiert, ^inauä fcaben f mi#
quartiert ic& fcab micty ^elbenmütig auf meinem

3immer rufcig »erhalten, me^r Stufopferung fyat matt

oon bem beften Patrioten anno Slc^tunboterflig bei un$

net »erlangt. Cr fann meine 3)epefcf>e nidjt empfangen

fcaben, ber Sultan I

Opoffum. O «ßerr, er fcat beine ©epefefce emp«

fangen, eben barum!

<23ügelberger. ©a* begreif tc& nxd)t\

Opoffum. 3ft auefc ntcfct nottoenbigl Sltfo t>on

Ijeufe ben britten §ag.

^ügelberger. 2llterl, fomm fcer ! (6tretd>elt i&m

bie QBange.) Äönnt man net fo — toie in ber „ ©eno»

oeoa" — ein -öunb erbroffeln, föau, bring bem Sultan

ba$ ^ell unb fag, e$ i$ mein Äaut
Opoffum. ©e&t nic&t, bie <23efefcte be* Sultan*

ftnb fceilig für jeben dürfen.

<23ügelberger. ©efc jum SbliS, jum tttrfifcfcen

Teufel unb feiner ©rofhnutterl

Opoffum. £eb too&l, \<ü) fage bem 93oten be$

SultanS, bu £aft feinen ^efe&l gehört, e$ ift fo gut

al$ gefc&efcen! (9lb.)

Slctytjetyrfe Sjene

33ügelberger allein.

93ügelberger (tym na$). 3a, meine Gmpfefclung
an ben ioerrn Sultan, er foU nur ©ebulb tyaben, ber

Aerr Sultan! (£ommtt>or.) 'Si* i$ narrifefc toerb!

176



3$ bin fo fuctytig, tt>cnn icfc nie begriffen Ijabe, je#

begreife \<S), hrie mein bie miferabetften Äöter unb

Äeften^unb „Gultt" fceifjen fann. &a, ber magert fi$3

famob, felber bie ioinrid>tung$foften erfparet er jt<$!

Couplet

^leunjetynte Sjene
Siegel unb 33ügelberger.

9? i e g e I (ftür$t herein unb fa%t ben abgefcenben 93ügel-

berger), £lng(ücffeliger SJiann! 'IBaä fcabenSie getan?

'Bügelberge r.
<

3Qßiffcn 6ie'$ fc^on?

bieget, ßeiber! 3* fcab mit bem <33oten be$

©ultanä gefprocfycn.

'Bügelberger. 3$ mir liebl ©enn icb fyob i&n

niefct gefproc&en, oielleic&t Hären 6ie mir biefeS offen-

bare 9Jtifjoerftänbni$ auf.

9?iegel. (Sin 9JZifh>erftänbni$! 9?a fcören 6iel

Q3or einer 93iertelftunbe fcat 3&r 'Jaftotum nad;

Äonftantinopel folgenbe furje, aber flare ©cpefc&e

aufgegeben, beren 3tt>ecf id) übrigens nieftt begreife:

„AerrÄommanbant, icfc ertoarte mit Vergnügen 3£re

je^ntaufenb toaefern ©rieben!"

©ügetberger. <Zöa$?

9?iegeL ®a$ ift boefc flarer Aocfyoerrat!

^ügelberger. 9iein, nein, ba$ ift fein Aocfc-

oerrat, ba$ i£ eine unnötige ©epeföel

9?iegel. 9?a ja, eben, toenn aber auefc bie ®e-

pefefce unrichtig i$, fo ift bo$ ber Aocfcoerrat richtig,

ba$ fefcen Gie ja an ber roten 6d>nur!

^ügetberger. 9ft<#t$ fe^ icb, gar nichts —
biefe §)cpefd)e tt>ar ja niefct an ben 6ultan.
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Siegel. 9ia ja, ba$ t>erfte|>t ftcfc ja *>on felbft!

SSügelberger. 9ttd)t$I ©ar nichts »erficht fic^

t>on felbft, biefe ©epefdje mar ba, um bie ©rieben fürn

Marren 5U Ratten, an ben Sultan tt>ar eine anbere.

9?iegcl. (Sine anbere?

<23ügelberger. <2Bo icfc tyn bitf, etliche Srit-

lionen3anitfcfjaren ba in bie©egenb fyerum flu legen.

Siegel (fdjreit auf). Gntfe^lid)!

Q3ügelberger (erfcfjricft, fdjrett gleichfalls mit).

2ßa$ i$ benn ttneber lo$?!

9?iegel. QEBenn bie eine ®epefc(>e ber Sultan

unrichtig empfangen fcaf, fo ^at biefe anbere ©epefefce

richtig ber griec&iföe 9?ebcllen^äuptling.

^ügelberger (fällt in Siegel« Slrme, fcfynmcfy).

So fd)ön! 3e$t i$'$ au$I 3e^t fann idj bie au$
jeben ^ugenblicf erwarten!

9?iegel. (Smarten Sie'3 nicfctl

93ügelberger. 9}ic&t?

Siegel. 9?eifen Sie auf unb bawnl
93ügelberger. &a, CebenSrefter, #reunb! 3$

reife, bu reifeft — n>ir reifen, ©eine ^reunbe, fie

reifen, alle reifen (nad) red>t$ rennenb) Urfel — 9)?a*

t^ilberl — <3flec^tlberl!

Siegel (rennt nad) Itnfä). ^eunbe, ^affenbrüber,

£eiben$genof[enl

3tt)anjigfte Sjene
Vorige. 93on redjfä Slrfula, 9flat()ilbe, <3ttedMUbe. 93on

UnH 9*ofenborn, Gjabo, 6percj, 93erger, 3$neppe ic.

«Sügelberger (faßt ilrfula bei ber Äanb unb fü&rt

fie üor). ilrfel, päd ein — icfc mein, all unfere&ab*

feligfeiten, 'Södjter ^etft^, fcfcaut* ba$u, tpir reifen!
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Oliegel. 3a, ^reunbe, biefcr eble SDfanfc^enfreunb

ja^lt unfere 9leife, tt>ir reifen alle!

Q3ügelberger. &eim!

2Ule (jubelnb). Qßir reifen &eim, 8* &au$!

S<$ neppe. Neimen Sie mir ooefc mit?

QJügelberger. ©a$ Slnfuc^en fommt 5U fpät,

früher fyätttn toir 3fynen gern orbenttid) mitgenommen.

6 neppe. Sut oo$ nichts, iti) gefce nac& 9?u*

mänien, i$ oo<$ eine fcfcöne 3egenb.

9? i e g e l. Gbler Familienvater, foll biefeä Äomöbie*

fpiel ganz o^ne Grnft be$ ßebenS fließen? 9iein!

3rf> möchte gern ernfteften Grnft machen, (^nietauf

einer Geite mit 9fledKf>übe.) Unb ber ba m'66)t au<$

gern Grnft machen! (3eigt auf 93erger unb 90fat&ilbe,

bie auf ber anbern Gelte fcf)n>etgenb meberfmeen.) 9Zur

tvaxxt er fiefc nij $u reben.

^3 ü gelberge r. 3)a$ tpären mir ein paar liebe

^enbantS von Sct)tt>iegcrföl?nen, \x>a$ ber eine a'oiel

rebt, ba$ fdnoeigt ber anbere.

Siegel, ^Äat^ilbc, ^erger unb 90Zecl)*

t&ilbe. 3£ren Segen!

93ügelberger. 9Äein Segn? 9Keintn>egn!

^enn'ä bie 9Eftabeln aufrieben unb bie Butter auefy . .

.

9?iegel (für ft$). SWit ber Butter \)ab icf> ja

eine e£traid>e Älaufel unfern ^ontraft hinzugefügt.

ilrfula. 3cf) bin'3 aufrieben, ftefytS auf, Äinberll

Siegel (für fid)). Qßenn aber bie @f$i$t auf»

fommt!

ilrfuta. £lnb bie armen Aarem^mabcln mufft

mit 9leifegelbem verfemen, bafc na$ tyrer «foeimat

fönnen unb audj nod) ein biffel ein Notpfennig ^aben.
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«Bfigelberger* 93erftel>t ft$ 'S Joarem nehmen

toir mit!

ilrfula. 21$, nein!

<23ügelberger. 9*et? 6cf>ab! Qöär mix
9

* liebfte

Souvenir de Turquie gtoefen, 2Ufo allonS, marfc&,

ricfctS altes ^>er, baß toir toeiter fommen, unb ruft«

mir baS ÄaremSperfonat, baft tt>ir 5lbf<$ieb nehmen*

21 1 1 c 0 (bi$ auf 6d>nepfe nad) Slnorbmmg rechts unb

linfS ab). ©Icicb! Sucfce! *c. *c.

<?inunbjtt>anjigfte Sjene

Gdmeppe allein.

6 cfc n e p p e. 2lHeS jie^t fxd) oor unS jurücf, toeil tt>ir

fo oiel an uns gejogen ^aben. ^ir £aben ©eutf<#*

lanb, baS einen ganjen <23unbeStag lang am 2lb-

grunbe gefOlafen, an unS geriffen, ba mag man loofcl

toaS unfanft angreifen. 3a, bie StaatSretterei iS fo

maffto mit lauter gute Slbftc&ten, baS batiert fic& oom
2. ©eaember. SÖftr freut nichts, als baft h>ir bem

baS SJieujafjr abgewonnen ^aben, fonft iS fürtoa^r

feine Sreube nid) bran. 3c|> n>ei£ ni$, toaS man in

Öfterreic^ gegen unS fcat, ic^ für meine ^erfon fityle

mir me^r als je oerbrüberlid) angezogen, £lf (Sfcre!

Gouplet.
9*a$ bemfelben ab.

3tt>eiunbjtoanjigfte Sjene

33ügelberger oon rechts, ^lidfert burefy bie Sttitte.

^ügclberger. 5BaS baumelt benn ba hinten

alletoeil tyzmm, 'S toirb bo$ fein 3opf net fein?!

(©reift barnad).) £>a, bie elenberote Schnur! (6cf>teubert
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fle aum Jenfter $inau$.) Sftein, mein lieber Aerr Sultan,

biefen gnäbigen Auftrag toerbe id> nic^t effeftuieren

unb, meine lieben ©rieben, toenn alle* tt>ie am
Sc^nürl ge^f, fo tyaben ttrir lang f$on biefeS t>er-

fliyte Sc^loft öerlaffen, e& Sie ba fein toern!

fflicferl (fommt Dor, o&ne 93ügelberger ju fefcen).

Subel in SrojaS Äaßen! ®er Reiftet iß pa^icrtf.

93ügelberger. Jöa, ba ift ber Glenbe, ber mir

meinen türfiföen 'Jrieben fo f<$änblic& na<$ ött>ei

Seiten fyn untergraben fcat. Cpacft tyn.) £>er au mir!

5licf erl, 2lu toefc! 3$ ber <3J?eifter . . .?

^ügelberger. Aa! Cpacft tyn berber.)

$licferl. 3$ nenn ben Reiftet niemals me&r

SDReifter, nur la§ ber SÄeifter lo$!

^ügetberger. Sag mir, elenber ©epefefcen»

t>ertt>ecfcfler, @lücf$»ernic&ter — o bu! <2Ba$ i<$ bir

antun foH? 3$ benn feine ai^ettt>eife 93erni$tung$*

mafc^ine bei ber &anb, um biefc ju jerfafern, bafi

feine <5iber x>on bir überbleibt?

SlicferL Sr raftl

93ügelberger. 3a, er raft, nur alle rafen —
aber a* £>au$ reifen ttrir, unb tt>er a^ingt mi<$ a«

biefer ilmfe&r? — ©u — bu!

^liefert 3*? 21d>, ba muß i# bxätnl

SSügelberger (attaefiert tyn mit ber pfeife),

^Sitten mu&t bu? — 9&! QBarum benn bie ©epefefce

an ben ©riec^enfommanbanten naefy 5?onftantinopel

unb bie naefc Äonftantinopel an ben griecfcifcfcen 9?e»

betlen^äuptling?! QBie fommft bu baau, ^armlofer,

bummer Äerl, fo öeratoidfte, gräpefce ^eroec&flungen

au$aufcecfen? QBie, id) frag, tt>ie?
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ff l i d e r l (ift bt« an ba« äufjerfte <?nbe ber 93tt£ne an

bie 9*ampe gebrängt tt>orbcn. 2öeinerlicf)). ßaffen6*mic&

ge^en!

<23ügelberger (£olt mit ber pfeife au«). O bu

!

ffliderl. 3u Ätlfel 3u Ätlfel

©reiunbjtDanjigfte 6jene

Vorige. Qltte«. (3)ie &arem«bamen im vorigen Wege-
nsen Äoftüme).

«21 He«. 28a« gibt'« benn?

^ügetberger. 60, ba fein f fefcon! 3e$t i«'«

aber gan^ au«!

ff Udert. 3)er SJZeifter bringt mid) um!

93ügelberger. 3ef*t ge&f« in ein Stufmafc^en!

ßlenber! ©u ftirbft mit mir! föaftt tyn neuerbingS.)

ff I i & e r l Ä5nenftein-Äreu5.©orn. unb <2Daf3>trog

!

2o«laffen! (Äeulenb.) 3$ laft mid) ni<$t fo be^anbeln

!

QQßa« tt)iD benn ber SEfteifter mit feine batfeten ©e*

pefetyen? 3d> »errat alle« ! ©iefe ©epeföen fmb no#
in mein Sad. 2lHe« n>ar serabrebet!

21 lle« (einbrtngenb auf ftliderl). ^aut Ratten!

ff Ii der I (P^tet fi<f> hinter <33ügelberger). 9toin,

mcfct ^aul galten! ^eifter, fc^ü^en 6' mic& — reben

laffen — glaubte id) lag mi$ puffen unb fnuffen unb

abtötm jutn Sct)lufc n>ie ein unfdjulbig« Äalbl? O
nein! Sfleifter! 3)a« ©an$e i« eine <23erfötpörung,

ein fc^auber^afte« Komplott

93ügelberger. 'JBa« tuär ba«?

ff Ii der L 3a tooty, um 3&nen bie baKete $ürfei

grünblic^ 3U öertun!

'Sügelberger. Slber bie ©riechen?
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<5 liefert Geht 3£r eigner Aarem, man fiefct,

ba£ 6ie mit felbem nie vertraut getoefen finb.

<23ügelberger (tritt unter bie ^äbe^en). Sty, ba

mujj ich bitten!

93ittenbe ©ruppe.

9lieget Sftein, ba muffen toir bitten

I

2llle. ^erjeihung!

<23ügelberger (füft-fauer läc^elnb). Sllfo ba«

©anje toav ein 6pa§?!

Siegel 3a, lieber 6chtt>iegerpapa!

QSügelberger. 9ia tt>arf, bu gfreu bich ! (£aut)

3« alle« einpaeft?

Urfula. Vim ift $ur Slbreife bereit

93ügelberger. 93on! Qöir reifen auch!

21 lies. Suchhe! <2ßir reifen!

^ügelberger. 3$ mag nicht länger in ein

£anb bleiben, tt>o folche ©fpafc möglich fein, ba fehr

ich lieber nach unfern lieben 93aterlanb aurürf, tt>o

jtt>ar in fielen 3)mgen fein Grnft möglich fdjeint,

aber too'ä boch gemütlicher i$! 6ie jeboch, lieber Aerr

Gchtoiegerfohn, 5?abalenfd)tnieb unb ^einfter ber

feinen, 6ie nehmen emfttt>eilen21bfchieb t>on unferer

^ec^t^ilberl unb Serben ftch bemühen, btefe* ©ut

bertoeit fo lange ju bemirtfRaffen, biä ftch ein Käufer

ba&u mit anftänbigem 2lnbot finbet, 6ie fchreiben

mir hübfeh bebächtig — toie ftch** fehieft — über ba«

Slnbot, unb ich fchretb 3&nen noch bebächtiger ob

ic^ in ben 33erfauf einwillige ober nicht

Siegel. 2lber, ^apa!
«Sügetberger. 9*uhig! ßernen 6* bie $ürlei

erft biffel fennen!
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9? i c g c I. 3$ fcnn f ja e£ ! 9Äcinc fierrfc^aften . .

.

2llle$. 6trafe muf$ fein!

9?iegel. ©a$ ber ßotyn für meine gelungene

QBunberfur?

«Sügelberger. Sie <2öunber werben fceutjutag

ni$t me&r honoriert!

Siegel. 3$ bebanf m\<fy für bie 2lu$funft!

<23ügelberger. 9fot nottsenbig, i^ gern gfdje^n,

Hnb je$t la&t un$ no<$ luftig fein, Äinber unb

Sfreunbe!

ß^or, bajivifc^en $anj,

93ügelberger (allein).

2lbe, dürfet, bu franfer 'Sttannl

2lbe! 2lbe! 2lbe!

3)u ftetfft ja fo bie Oiacfybam an

Unb un$ tut e& gnug tt>e£!

Cfjor.

2lbe, $ürfei, bu alter «öerr,

21be! Qlbe! 2lbe!

£>er 2lbföieb fällt uns gar net ferner,

3uc^e! Sud^e! 3u^e!

Unter 3ubelgefd)rei fällt ber Stor&ang.
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3Me eibcflc

&inbermärc$en mtt©efang unb §ana in $tt>ei SMlbern mit

freier «enityung be* 6toffeS be$ gleichnamigen ^aUett«

von

£. ©ruber

2
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€rffe« <23Ub

^erfonen
93 är, ein reicher Bauer

ftribolin, fein 6o$n
Butter ©ertrube
Lametta, tyre Softer

$oftI, ein Bauernburfcty

(Srfter Bauer
3tt>etter Bauer
ßibella, bie Ääferfönigin

dauern, Bäuerinnen :c.

<£rfte Sjene
<

TOuflt. ftiametta im Borbergrunb auf einer 9tafenbanf

fdjlafenb, eine Ctbefle umgaufelt fie. ^iameffa h>e£rt erft

im (Schlafe ab.

ftiametta (emac^enb). 2lbfd>euli* ! — 2Ber quält

miefc benn ? — &a bort ! ((Srblicft bie eibefle unb fud>t

fie au fcafdjen.) Sfta toarte, gleich fcafcfce i<$ biefc
—

fo — nicH fcabe icfr biefc nic^t? — 3)o$ W, je$t

fcabe i$ bt<#, nic^t tt>a&r? — ©u fotlft mir jappeln!

6ie&, biefe Sttabel bofcre tefc bir in ben tüdfifefcen ßeib

unb fcefte biefc |>icr an ben SBaum — fo — nun

bift bu gebannt — toeifct bu je$t, toa$ e$ fcetfct, tnicfc

an meinem Ctyrentage um meinen Schlummer unb
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um meine träume ju bringen !! (6e$t fleh nteber.)

2lch, e$ tt>aren fo feböne träume, ich träumte, ba§ ich

fchon <Jrau toav, ich fyattt erfchredßich t>iel im Äaufe

ju Waffen, unb tat boch eigentlich gar nicht* — oh,

toie ba$ fchön toar! -—©ie Änec^te unb bie SDRägbe

mußten gehorchen — unb bie Äühe unb bie Äälber

mußten gehorchen — unb ber 'Jribolin unb fein «Safer —
unb ber 9ltchfer unb ber Amtmann — ade — alle

(6d>lummert über bem lieber ein.)

3n>eite 6jene

9Hufif. 5)ie Ctbelle vergrößert fid) nach unb nach immer
mehr, aertoanbelt fleh enblicb in bie ^äfertönigin mit ber

Qöunbe in ber Skuft, fommt t>or, fie^t $iametta unb
brobt ibr mit bem Ringer.

Ääferf önigin.

Sftoch brennt bein Sftabelftich mir in bem Äerjen,

®a$ bu burchbohrteft mir in 6pott unb 6cher$en!

QBarum benn träumteft bu boch oon ©efahren?

®ie 9?ofe lodfte mich in beinen fiaaren

ilnb toeifer nichts! — ©u arge Quälerin!

6ieh her, ich &in be* Ääfer-Sleiche* Äerrfcherin

!

tfäfer erfebeinen.

ilnb richte bich nach beinen argen $afen,

QBie toenn ber fleinfte meiner Ääfer bir

6fatt meiner toäre in bie &anb geraten

£Jnb bu ihm hätfeft fo getan tt>ie mir!

60 toiü auch ich <*n beiner Qual mich le^en

ilnb tt>ill mit Martern bich ftu 5obe fyfytn,

3)ein Eiebfteä null ich felbft bir nimmer laffen,

©er bich geliebt, foD bich in fairjem Raffen!
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2luf, Ääfer, finbct in bem 93lumen(>ain

gud> DoHgejä^lt unb alle ttntlig ein,

©arnit tt>ir unfern flogen ffeinben tonnen

Unb tynen lehren, fcfculblo« Eeben fronen!

Ääfer ob. — ääferfönigin t>erfd>tt>htbet.

©ritte Sjene

SJtametta (fdjlafenb). ©ertrube (au« bcm &au«).

© c r t r u b c (fuetyt unb ruft), giamefta, na, tt>o ffeefft

bu benn? (Ablieft fie.) <K, ba liegt fte unb fc&läft!

©ie j5od>5eif«gäfte fönnen jeben Slugenblidt fommen

unb ba« Äinb ift noefc nic^t aufgeputzt. £e, ffiametfa,

toad) bo<$ auf, '« ift fcöc^fte Seif, bein 'Srautfleib

anaujie^en. —
ftiametta (reibt fid) bie Siugen). ©oft fei ®anf!

9flüfterlein (fällt i&r um ben &al«), tt>ie frofc bin \$,

bafc bu micf) aufgetoeeft £aftl 21$, i$ fcatte einen

böfen, böfen Sraum!

©ertrub. 3)u fte&ft aud> ganj fcerftört au« ! QSk«

träumte bir benn, liebe« Äinb?

ffiametta. 3<$ fc|>tief oorl)in, ba plagte mi$ ein

«eine«, fc^toirrenbe« <S>ing, ßibelle, glaub id>, fcei&f«

!

3$ tt>a<$fe auf, fing e« unb fpic&fe e« bort an ben

^aum, ba mufc e« no$ fein. (Suc^t) Sftcfcf«!

bann fcat mir ba« auefc nur geträumt. SJtütterlein,

ttue fro^ bin i$, bafi alle« nur $raum toarl

©ertrub. Äinbiföe« ^Jiäbel, »ertänble ni$t bie

foftbare 3eit mit unnützem ©eföttäfc! 3)tc «öoefoeit«-

gäfte, bein Bräutigam fönnen jeben 2lugenblicf fommen

;

bu ttnrft eine rare &au«frau toerben, »ergibt über

$raum unb "Sraumgefc&tpäfj beinen ganjen ^raut«
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ftaat! QöaS foll bann bie $rau crft machen? Äomm
bod)! Qöirft biti) anfleibcn ber fotlen hrir bic &ocb»

jeit aufhieben!?

ffiametta. Sftein, Butter, um &immel$tt>iHen,

nur ba$ niebt! 3cb geb ja fcbonl ®u ^ilfft mir bodb?

©ertrub. © freiließ, fcab ja^rlang auf ben

$lugenblicf gekartet, mein f<$öne$ Söcbtercben al$

93raut f)erau$ftuput$en, n>erb e$ mir ba^er je$t boö)

niefct nehmen laffen ! (93eibc ab.)

93ierfe Sjene

ßänblicbe SKuftt. SWe dauern.

G^or unb 'Sanft.

©a$ Äeiraten i$ bod> a fjcrrlic^cr Saufd),

9)ian fommt ftu ein <5eft unb man fommt au ein 6d)mau$,

^33tr faufen t>or <5reub un$ ein grimmigen 9laufcb,

Unb b' Qöeiber, bie führen un$ järtlicb nacb &au$

!

3ucbc!

S)ie Sßeiber broben baftttnfcf)en: 9?et unterftebn!

^eim Sanften unb 6ingen, ba finb toir babei,

21 Jöocbfteit, ba£ ift boc^ a f>errlicbe ^obl
©a$ gffen, ba$ Srinfen, bie 90?ufif ift frei,

©a leibt man im 3abr boeb einmal gar fein 9£otl

3ucbe!

9?acb bem <£bor: 93är unb $rit>olin.

3)ie dauern. 33ioat ber Bräutigam!

^ri bolin. ®anf eueb, liebe 9Zad)barn! (3>rütft

allen bie Äänbe.) 3cf; tozify, \l)v meint e$ gut mit mir.

Grfter ^auer* 3a, nur ber 'Softt net!

Sribotin. ©er Softl? QEBarum benn ber niebt?
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Srfter 93 au er. Gr ttrid eng em95Bunfc& auffagn!

$ o ft l (fommt *>or, er fcat einen rieftgen SMumenftraufj

auf einer Gtange, einen Äran$ um ben &ut unb ein grofteä

Büfett im StoopflodO. 3o, fce&e, ic& fag mein 9Bunfd>

auf!

ftribolin. 9ßie föaut benn ber au$?

93 är. 9Bie ein Äuct>e(garten I 'Softl, gib obac^f,

bafc bu feiner 5?u£ begegneft bic frcffert bicfc famt

beiner 93lumafcfcic auf!

$oftl. QBär net übel, für tpa$ fyätt i<$ benn

nac^er mein SButtfty gtcrnt? 3tt>ei 3af)r \)ob id) fdjon

bran glcmt — unb fccut fann id) tyn leicht fc&on.

93 är (lad>t). 9?et möglich

!

Softt 9 ja! 93i* aufs 3*$tpfel!

<5ri bolin. Slber, tt>enn bu fcfcon 5toei 3al>r bran

lernft, tt>ie fann er benn Verpaffen? 93or 5tpei Sauren

hab id) ja nod) gar nic^t an$ Äeiraten benft!

Softl. 21&, bö$ mafyt ni|! ^ein 9Bunfcf> pa&t

für alle*, er ift eigentlich für mein feiigen ©öben

fein ßcid) bfthnmt gtoefen.

93 är. 2ty ba fcaft il)m gratulieren toollen, ba§

er gftorben ift?!

$oftl. 9ta, ber 3Biftt>e!

95 ä r. Sil), ber <5rau gratuliert, ba& i&r ifcr 'Sttann

öftorbn ift! bu 93iecfcferl!

21t Ic (lachen). Äa&a&a!

$oftl. &e^el)e! 3e$t toeijj id) fefcon nimmer, tt>er

gfReiter i$, id) ober er.

Sitte (lad>en). Äa^a!
$oftl 9?a, lacfct* nur! 9föein 9Bunfd> pagt auf

alles, auf a 93egräbnu$, auf a £od)$eif, auf a 'Sauf —
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93 är. 9to, ba bin i# neugierig!

Soft!. je# no net! 93i$ bie 93raut ba i$!

93 är. 9ta, toenigftenS müffen toiv niefct fo lang

auf fie tt>arten al$ auf bein 9EBunf$! 3)a fein f
fefcon!

fünfte Sjene

Vorige, ©ertrube unb ffiamefta (beibe gepult, leitete

aß 93raut).

©ertrub. @rü& ©oft, liebe 9?acbbarn!

211 le. Gcfcön 3)anf, <5rau ©ertrub!

Sribolin. Lametta!

ffiametfa. Sfribolin!

Umarmung.

Softl. ftiametta, <5ribolin — o ©otterl, bie

tnac^n ein'm ein orbentlic^en ©ufto jum Seiraten,

meiner 5reul (Söitt bie näcbfte §)trne umarmen; biefe

gibt tym einen Sttppenftofc.) 21« SÄir fc&eint,

bie mag miefc net! ('probierfä bei einer anbern mit

gleichem (frfotg.) 0^>, 3ofef, att>ei blaue ^lecf, jeber

fo groft tt>ie a Gc&ufterlaibl, mujj icfc tt>enigffen$

fc^on £abn!

93 är. 3e£f, Äinber, ge^n toix, ber ioerr Äaplan

n>irb net auf un$ toarfen sollen, orbentlicfce ^enfcfcen

bürfen fiefc niebt serfpäten! $offl, fag gf$it>inb bein

6pru$, '$ i$ beffer, toenn'S vorbei i$, bann fcabn

toir'S überftanben!

Softl (fteat ftd> in ^ofttur, räufpert fleb).

SllleS (ift unruhig, ftupft ibn jc).

Softl. 93Zacb^ feine ©umm&eiten

!

93 är. ©efct ba$ bie 93rautleut an?
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Softt 9lem! — ftitt! (Snbem er Den Satt

fcaau tritt) :

©a* Geben ift fo föön unb füfc,

©er liebe ©oft —
(au einem «Bauer) ©er tritt mir auf b' <5ü§

!

2llle& <2Ba$?

«Bär. ©er liebe (Sott i* bir auf b' <5ü§ treten?

QüleS (lac&t).
%

Softl 9Ja, ber 9?eingruber ßoiäl i$ genxfen, er

£at mic& gana auä'm ^omptoir bracht!

^är. 9£a, fo ge& £a(t triebet nein in$ Äomptoirl

SToftL 3c& fann net, bie fein tnein Ijeif*

Hefter Seil, id) mufj ben Saft au meiner 9?eb treten

fönnen, fonft ge^t'3 net!

<5ri bolin. ©a \)ätt er biefc fefcon lieber auf ben

Äopf treten follen!

Sofft. &cf>c£e, n>är mir au$ lieber gtoeft, ba

fcätt er net naufgelangt; er fcäft ftcf> aerfprageln

müffen.

93 är. ©en Spruch fcörn hrir alfo mdj>t, mir

f$einf, bie 93rautteut toollen ein$ noc& Dörfer mit»

einanber ptaubern, toeil f gar fo &eimlicfc tun, alfo

laffen tt)ir no$ ein paar Minuten 2luffd;ub. ^rau

©ertrub, (bietet tyr ben Slrm) ftnb ttrir ein fc^öne^

°Paar, bie Sauben Ratten un$ nifyt fcfcöner aufammen*

tragn fönnen I 60 tt>a$ 3mpofante$ &at bie QBelt

no$ gar nicf)t gefel>n I ^EBenn ttnr unä nad) ber

Äocfoeit nur l>alb fo gut oertragn als je$f, fo bin

ic& ttoHfommen aufrieben I

©ertrube (lactyenb). 3$ bin f0 fanft unb »erträglich

ttne ein ßamm!

Slnacngrufrer. 7. 13 IO->
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33 är, 3$ bin ein SQäv, aber ein äu&erft guter,

i>er niemanb h>a$ $uleibe tut. 9iad)barn, fcfcaut, bafc

tyr balb na$fommt, fonft matyt fyv bie 'örautleut

tt>ilb, unb ba$ tt>är f<$ab, e$ fmb ein paar bilbfaubere

ßeut ! (6prec^enb mit ©ertrube ab.)

(Srfter 93 au er. ©leief) fommen toir, — aber ber

5oftI mu§ un$, toeil er mitten in fein Qpvud) i$

Rängen blieben, fein £ieb t>om ^rofefc im ©laStdgel

fingen

!

2llle. 3a, ber 'Soft! rnufc fingen!

Softt. 9?o, i« reefct, ic& fmg föon! (Erlägt feine

Gtange lo$, bie bem erften dauern auf ben ^opf faßt.)

(Srfter93auer. 9 tt>e&, ber ^3ufc^en erfragt

ein ja völlig, gib bo$ ac^t!

SoftL 3d> l>ab biefc ja nur bitten n>oKn, ba$ b*

iljn bertpeil Ijaltft.

Grfter ^auer. So, na, ba$ i$ bie neuefte 9Äanier,

ein au bitten!

TOuflt

Sofil (fingt).

<£$ toax einmal ein großer ^ofe^,

gin 93ie^, fo gföeit tt>ie b* ©ötter,

Gr fyat fyati altoeil richtig 5eigt

©a$ fcf)ön unb fd)le<$te <3Better.

5)a$ fie^t a Stabtyerr, merft ben 6pa&
Unb fperrf tyn in ein grofteä @la$:

„3)a jeigft bu nun, bu flugeS ®er,

#ür fünftig^in ba$ ^Detter mir!"

(Spricht.) ®er ^rofe^) Ijat an>ar niy gfagt, aber benft

fyat er fi$: (fmgt) Äoaj! 5?oaj! ^eferefef! 5?oa$!

6f)or. Äoaf foay, beferefef! Äoaj!
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«oft! (fingt).

©nmal, ba tut ber grofie <5rofch

Sd)ön$ QBeffer prophezeien,

6ein ioerr geht ohne ^araptuie,

(Sr müftt fo ein$ auslesen!

®och ttnrb babei er toafdjelnaj},

©a lacht ber Srofch in feinem @ta$:

„93ei mir im ©lag i$ trocfen ftefS,

'SBaS fümmerf mich ber 9?egen jetjt?"

(Sprint) ilnb ttrie ber Äerr 5' £au$ fommen i$,

hat er ben <5rofch unb ber <5rofch ha * ihn fo gh>i&

angfchaut, bod) ber hat fi benft: — (fingt) Äoaj, foay,

befcref, foay!

6 ^ 0 r (ftngt). Äoa£, foa|, befcref, foaj ! (Sitte ab.)

$oftl (beifeite). 3ch mu& bod; in ber Sfläh bleiben,

melleidjt profitier ich tt>a$, toenn ich toeifj, toie man
in ber SJerliebnuS reben tut! (Gedeicht in$ ®ebüfd>.)

Seifte Sjene

ffribolin, $iametta, Softl (t>erftecft), bann £ibeUe.

<5 r i b 0 1 i n. <2Bie fann ein «räum, ein 3)ing, ba$

nicht ift, bich fo oerfchücf>tern? <2öa$ träumte bir

benn, fü§e$ 93räutchen?

^iametta. 2lu$ einer CibeHe, bie id) getötet

hatte, ttmrbe ein fd)öne$ — fchöneS 9)}äbchen — lach

mich nid)f au$, Sribolin — unb biefe$ SKäbchen,

fchön toie ber SWai, c$ bro^te, mir beine fiiebe ju

entreißen

!

^ri bolin. Unmöglich! £a£ Räbchen fommen,

fchöner n>ie ber
<

3?2at, ob ich W$ ih^ttoegen laffen

tt>erbe! ©eh, bu träumft aber auch 9ar nic^t flug!
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Steine fiiebe $u bir ift fo feft unb (reu, bic fann

bir fein fterblid>e$ 3öefen entreißen!

ftiametta. ®en Q3erluft beiner £iebe toürbe idj

aber auefc nkfct überleben!

Ci belle (erfebeint al$ 93auernmäbcben, einen ffalter

in ber &anb). «Sribolin

!

§)te betben ßiebenben fahren erfebroefen auf.

ftribolin. 2Ber ruft? (Sreubtg überragt.) 21$

!

$ i a m e t t a (erfdjrecft). SOWn ©Ott, mein bräunt*

bilb!

tfri bolin. SBelcfc lieblicbe grföeinung! (93er.

finden in ibrem ^nblicf.)

£i belle. 3)u fteljft erftaunt mid) an? 93in id)

bir fremb? <5rag bein Aerj! (3nbem fle auf fetbeS

jeigt, beftet fte ibm ben kalter bin.)

5n bolin (^ueft jufammen). ®u mir fremb? O
nein, ba$ bift bu nidjt ! 3dj bin bir gut — unb bod),

id) toeifc niefct — meine 6inne oerlaffen miffy —
'JBo tyaben toir un$ gefeljen? 2Ö0? 3<$ fenne bi<$,

je mef>r id) bid) betrachte; ^immlifdjeS Sttäbcfcen,

fprid), tootycv — too^er?

9 i a m e 1 1 a (in Slngft). ftribolin, mein$raumgeftefct

!

Libelle. ^aä'Sraum! (6d)miegt fld> fcbmeicbelnb

cm Snbolin.) Srfaffe bic SBirflicfcfeit ! 3$ bin ju

beiner «öoefoeit gefommen!

^fri bolin. 3u meiner &od)3eit?

£i belle. Q3ei 6ang unb $anj unb Spiel, ba

bin id) gern! ®u madjft bod) £eute Aocfoeit?

ftribolin. 3* —

?

£i belle. 3)u tanaeft bod; mit mir?

xJriboltn. 3a, mit bir — mit bir allein!
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Eibelle (winft). Äomme!
ftribolin. 3$ folge!

i a m e t 1 a (ergreift ftribolin* Qlrm).

Softl (ftürjt $ert>or). 3$ 1)<xl?$ net au$ — icfc

folge bir au$!
Sttufif.

ßibelle (tanat).

<5ribolin (fiel) aus fttamettenS Sirmen reigenb). ßafe

mid>!

ftribolin unb $oftl (folgen tanjenb ber ßibetle,

festerer täppifd), beibe jucken fte au baffen),

ß i b e 1 1 e (entweicht tynen).

<5 i am e t t a tyält Sribolin mit ©enwlt aurücf). 'Jribolin,

f^abe Grbarmcn mit mir!

93 ä r (au$ bem Aaufe. — 3n bem Moment läutet bie

©locfe ber Capelle). Äinber, fcört il)r ba$ ©lötflem? —
'3 ruft aur Trauung, jefjt fommt!

$ribolin. 3ur Trauung? 9ftmmermef)r!

ftiametta. Aclft mir tyn galten!

93 är. 3a, tt>a$ (>abt tyr benn miteinanber? 95Me?

öefcon »or ber Aocf>a*ü 3anf, Aaber unb gar tränen ?

©, ba$ ift ein fcfylimmeS 3eid>en, Äinber!

tfribolin. ßajjt mid>, lagt miefc! ©ort, bort,

fe&t i&r, bort fdjtoebt fte ^in!

$oft( (büpft). 3a, fie fd>n>ebe#!

93 är. Um ©otteStoillen, er ift toll geworben!

Sftacfcbarn, fommt au Ailfe! Ailfe!

Sllle* (tommt). 9Ba$ ift gefcfce&en? 9Ba$gibte$?

93 ä r. 3>a* nxijj ©oft, icfr toerb niefct flug barau*,

mein 6of>n ift befcert, befeffen! Aaltet mir tynl

Obrere galten ffribolin.
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©ertrub. SDfain armes Äinb ! (Sröftet fttametta.)

93 ä r. 3cf> frag bicf), ob bu flug fein toillft, <5ribolin;

fomm, folg un$ ! Sßtllft bu ba$ 9ttäbcf>en in Scfcanb

unb llnglüd ftürjen, ba$ bid) fo liebt?

$oftl ioei, tt>ic fte Ijüpft, fte tt>inft !
—

<5ri bolin (außer ftet)). 6ie ttrinftl

93 är (u>ütenb). Äommft bu auö) n\d)t jur Ver-

nunft, toenn id) bir fage: id) enterbe bi<$ — id)

fluche birl?

<5 r i b o l i n. SlUc«, nur laßt mi$ log ! (9*etßt ftc^ lo$.)

'Softl (fällt feinen 6focf tt)ie ein ©ett>e£r gegen ben

abftüraenben ftribolin). J5alt, ^öüftling, bort fte&t beine

93raut

!

<5iametta (finft in bie $nie). ^ribolinl

^ribolin. ^iametfa, id) ^affe bi$!

<5 i a m e 1 1 a (finft mit einem 6$rei jurücf). 21$ 1

<5 x i b o l i n. Sluf ! 3^r nad) ! (9tennt Softl über ben

Äaufen.)

Softl (ergebt fld) rafcf)). 9^, id) au$ auf unb if)v

nad)\ (2lb.)

$ i a m e 1 1 a. ©ie 5?äferfönigin fyat QGßort gehalten

!

SRein ßiebfte* ift bafcint

©ruppe/^lftu«.
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3»eite« 55ift

3m 93tumen£ain

^crfoncn

2i bei Ca, bte Ääfcrföni^in

93 o cf, tyr ftauS-, &of- unb 3eremonienmeifter

"^fauenaug, I

f
^

<21t>miral, f
«*«•«««»«»

3^«»i#fafen
j

2ei6,agen

Sftaifäfer, Sbofpoet

3ifabe, ÄofmufifuS

^eufelänabel (©(aferer) Äofnarr
£>ertule$fäfer, Qlnfityrer ber Sofgarben,

9*a$&ornfäfer,
&trfd>fäfer, äauptleute

Stofctäfer,
93är
SriboHn
©ertrube
ffiamefta
Softt

dauern, Bäuerinnen, Betriebene &äfer unb hattet
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(Erffe Sjcnc

3ur ©eforation: Qln einer praftifablen 93erfenfung ffe^t

eine Söarnungätafel, vorauf mit großen 93ud)ftaben $u

lefen: 93orgefe$n! ioier gibt'S ^meifenlötoen! — §)ann
ein grojjeS ©ebüfd), ba£ ftcfy in ein £>äu$d)en unb ttrieber

3urücft>ertt>anbeln fann.

$llle ^äfer (mit $lu$natyme be$ 3o£anni$fäferl$ unb beS

9iofttafer$) ftnb im iointergrunb an einer langen $afel
öerfammelt. — 9ftuftf. — 3m 93orbergrunbe tanken

^a^ornfafer, Pfauenauge, &irfd)tafer, Qlbmiral.

9facfy bem §an$.

fierfuleSfäf er four 9öefpe). QBie haben Sie

ftd) neulich unterhalten, Fräulein, auf unfern ©ar»

nifonSbaH?

QBefpe. 9^, banf fd)ön, fo aiemli$, nur ben

53ombarbterfäfer Ratten 6ie nicf)t babei ^aben fotlen

!

&erf ulegf äf er. QBarum? Gr ift ein tapferer

Solbat, toenn au<$ ein ©emeiner.

QBefpe. 3a, fe&r gemein — feine 2luffü&rung

tt>ar barnacfc — (£ält fidj bie 9?afe) ofc, fidonc!

9? o § { ä f e r (hinter ber 6aene). 9&etyi ! 9— £e—
2Hle$. QBer fommt?

33 o tf (fie&t in bie Gpm). Aimmel, ber 9toftfäfer

!

5Bie ftetyt beim ber au$?

9?ofMäfer (taumelt mit einer tfrücfe, t>erbunbenem

#opf unb ^rm, angetrunfen herein). SermiS, ftreunberln,

mir fdjeint, ba geftf'S luftig jul

fierfuleäfäfer. Slber, fierr fiaupfmann, Sie

fe^en furios au$ unb benehmen fic^ faft fo, als ob

6ie einen 9?auf$ Ratten!

9?o§fäfer. &ab id) au<$, ju 93efe^l, Aerr Äom-
tnanbant, unb ic& bin fro£, bafc i$ i&n fcabl
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Äerfule*f äf er. QBer ^at 6ic benn fo juge-

rietet?

9?oßfäfer. ©nem bummen 6cf>ulbuben bin idj>

in bic Jöänbe gefallen, ben fein ^Profeffor jur 2ln-

legung einer Ääferfammlung ermuntert tyat. 3c& fried)

gerabe, ni<$t* 2lrge* aljnenb, über einen ^elbtocg

— toup*, paefen mid) ein paar Ringer unb icf) toerb in

ein große* ^lafc^el geworfen, h>o fdjon ein paar arme,

Heine 5?äferln im <5piritu* fjerumjappeln unb oerfaufen.

©a fdjaut* |>cr, ber 93urfc& £at mir bei bem 3u«

tappen ben ganzen rechten 2lrm au*gefegelt, mein

linfen 'Jityler fjalb au*geriffen unb mir bic ^ügel-

beden jerbepf^t — unb fo ein ruinierte* (Somplar,

toie idj bin, toirft ber 5?ert no$ in 6piritu* ! Äafca^a

!

211 le*. 9lur weiter!

9?oßfäfer. 3$ aapple !aum in bem ©piritu*

^erurn, ba mer! i<$, baß fo toenig ba ift, baß e*

nic&t ber toert ift, brin ju erfaufen; id) alfo

fang jum ©c&lucfen an — na, tyr tennt alle meine

©urget, tt>a* ba ^ineinge^t, rein bobenlo*, ppramibat,

auf G^re ! — 3<$ fauf alfo ben gan en Gpiritu*

au* unb lieg balb auf troefenem 93oben; ju &au*
beutelt miefc ber <öub au* bem ftlafdjetM* fcerau*,

id) aber tro$ meinem 9?aufc& fpann bie klügeln au*

unb, fcaft bu'* nic&t gefe&n jum <5enfter fcinau* —
unb ba bin icfc!

21 lle*. Äa, braoo! Äocfc! S>o6)l

3ofcanni*fäferl (erfc^eint fliegenb in ber £uft).

©ie Königin fommtl

2llle*. 3>ie Königin lommt! (Ste&t auf, bie großen

5Säfer befeitigen bie Safel unb äße* eilt ab.)
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9flufH. SOterfch. — 3ug, öoran £ibella, ^oftl, ftrtbolin.

Slmeife trägt ber Königin bie Gchleppe, u)r folgen 2öefpe
unb fiummel, bann 93ocf, hierauf in einer 9teihe 9Kat-

fäfer, 3tfabe, §eufel$nabet — bie Sängerinnen — ben.

Ocfcluft bilben Äerfulegfäfer unb bie Äauptleute. —
3o&anni$fäferl bUxbt, bis bie Königin ihren 6i$ ge*

nommen fyat, fd)tt>ebenb unb leuchtenb in ber £uft unb
lägt ftch bann $ur (Srbe nieber.

3tt>eite 6jene

3)ie ^perfonen be$ 3uge£, n>ie angegeben. ßibelle nimmt
ihren $&ronjt$ ein. ftribolin fe$t fleh ihr ju ftüften.

Eibella. 3ch banf euch, meine ©etreuen, baß ü)t

alle t>erfammelt unb meinem QBunfch unb Befehl fo

treulich nachgekommen feib!

211 le$. &ocb bie Königin!

93 o d (tvitt oor, ftch t>erbeugenb). Qßie ich fyött, o

Königin, fo gilt e$, an einem frevelhaften SOlenfchen-

finbe ein graufamlich Stempel baraufteHen. befiehl,

toir ftnb ju aHem bereit!

Softl. £ajfen6' mich auch aufkamt, $rau Königin,

toemt 6ie ba$ graufamliche ©chle^empel barftellenl

2Ute. &a, Blumen! tfrifche fööne 93lumen!

(fallen über ihn her unb entreißen ihm nach unb nach bie

Blumen.)

$ o ft l (ber fich toehrt). 9 toeh — lafctS mich <*u*

— mein 93ufchenl — ^ein ÄranjU — SJiein

93ufatoetl! — 6o fchön, jefjt h^bn mir bie alles ber-

rauft unb ich ha& ein 6chmarrn!

£i belle. Gine Srfrifchung für unfere ©äfte!

«o dt. 3u «Sefehtl (3ur Slmeife.) ©n paar <5lä.

fchen frifch angejapften SSlumenhonig

!
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21 m e i f e (ab).

Softl. 3cf> bitt, mir lieber ein Hein* <5afferl Äenig

— ein ^afdjerl ift mir faff $u tt>enig!

Slmeife (fommt mit fttäf^djen unb ©läfern). Ärier!

£ i b c 1 1 e (inbem fie t>on einem Q3ed)er nippt, ju ftrt»

bolin). 3d> bring bir'S!

<5 r i b 0 1 i n. 3d) banfe btr, bu tounberfcolbeä Qßefen

!

(Srinft.)

3o&anni$fäferl (feef au Softt, ba* gleite tuenb).

£lnb id) bring bir'S!

'Softl. 3d) banfe bir, bu Heiner, feefer 93efen!

(Srinft.)

93 od. 933a$ fagt i&r 6terbli$e? 2öir fönnen un*

and) Unterkotten I toenn tyr erft unfern ©efang«

»erein, bie „Surr^urr^rummaria" &ört!

Softl. <3öic f)t$t ber herein?

93 0 df. Surr^^urr^rummaria

!

$oftL 60? — 6<$ab, ben Sftam bermerfiefc mir

mein fiebtag net!

93 od ©er 93erein tt>irb ein Quartett vortragen,

©er ?e£t ift t>on unferm fiofpoeten, bem ^Kaifäfer

(ftellt ifjn t>or), biefem Serrn f>ier!

$oft( (mad>t einen £ra$fufj). deinen 6en>u$!

Sab bie (££re ! 6ie ! 9EBerben 6* ba$ näctyfte
<5ru&-

ja&r toieber fo bie 93äum abfreffen ttrie fceuer? ^fui!

Grämen 6'3(>nen! 933enn \6) fo eine Qßürbe &ätt

unb fo ein 93rof tt>ie (Sie — bann fyätt grab

noefc ein ©ufto auf ben 6penat ber auf bie 93äum

tt>ad)ft, pfui «Seu^cl!

93ocf. <3)ie ^uftf ift oon unferem fiofmufifu*

Sifabe (ftellt i&n oor), biefem Äerrn fcier

!
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5oftL Gdjamer 3)iener! ioab bat Q3ergnügen,

Sic ju t>erft$ern, bafj Sic, ^Jere^rfefter, na<$ bcm

©ritten einer ber miferabelften 9iul>eftdrer fmb, bie

mir je Dorgefommen fein! Öf>, i$ fcab 6ie off Der*

toünfc&t, toenn 6' feine 9tuty gebn fcabn mit 3&rem

ettrigen 3irp! 3irp!

"Sod Äter ift no$ unfer Äofnarr, Äcrr <Seufefc«

nabel! (6teßt t&n t>or.) 2luc^ „©laferer" genannt!

SoftL ü mein, ber fd>auf lieb au$! Äann benn

ber noefc gefm mit bem ©ftell!

<23 od (5r fliegt ja!

$oftl. 3a fo — öertoe^t'S benn ben net? (6tofit

\t)n an.) Sö — fierr . . . toer fmb 6ie ?

SoA <23ocf, oon <23ocf, &au$-, Äof. unb 3ere.

monienmeifter

!

•Softl 2Ufo, mein lieber JoauS- unb 3itronen*

meifter, tt>er ift benn biefe 3)ame borten mit ber

fdtfanfetyaften SaiKe? (3eigt auf QCÖcfpe.)

93ocf. ^äulein Don QBefpe, «öofbame.

Softl. biefe QBefpen gfatlert mir!

Sßod. Qlber fe^en 6ie ftc^ oor — fie ftic&f!

Softt 6ticfct fte? 9&, @fpa§! ilnb gefegt, fte

ftec^erte — „ feine 9?ofe o&ne ©örnbeln!"

930* 3)a$ Quarteft!

JoerfuleSfäfer, Na^ornfäfer, Stogfäfer unb äirfdjfäfer

treten oor, jeber ba$ Notenblatt in ber Äanb, unb Der-

beugen fteb.
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Quartett

(Srfte Stimme
2luf Flüren unb in QBälbern,

21uf bergen unb in gelbem,

$luf Büfdjen unb auf 93äumen,

2luf Reifen unb in 9iäumen,

So teigig unb eng

3ft fro^eä ©ebräng!

(Sä tobet fu$ umljer

Gin frö^licfceä £eer,

(Sä furret,

(Sä fdmurref,

(Sä trappelt,

(Sä aappelt,

(Sä feget unb fc^ret,

Sä leget unb teeret

Unb ift au<$ betoe^ret

9Kit Stacheln unb 3angen,

3)rum müfct il;r'ä nidjf fangen,

3)afc 9?eu eu$ nic^t faßt,

3)a toirb nic^t gefragt I

Begleitung

ad libitum

Surr

Surr

Surr

Schnurr

Äracf

Srr

Quäle nie einher

jum Sctyera,

S)enn eä fitylt toie

buben Sc^mcra!

2llle,

3a — brum

Quäle nie ein $ier aum Scfcerj,

3)enn eä fü^lt h>ie bu ben Sc&meral

$oftt. braool 2luägeaeicf)net! deinen Serouä 1

So fc^ön £ab id) fdjon ni$t fingen g&ört feit mein

Katern feiner jtoeiten Äocfoeit. <2Jieine Stiefmutter

toar eine geborene 3a<$erl —
Sllle Ääfer (auffc^reienb).
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$ o ft l. 5lber, meine fierren unb ©amen ! QBaä fctjrein

S' benn? 3$ serfiebre Sie — e$ tt>ar eine 3ad;ert!

Sllle Ääfcr (nne oben).

93 od. Unglücffeliger Sterblicher, fyalt ein! ©u
nennft ben tarnen be$ Cannes, ber ba$ ^uloer

erfunben ^at —
XoftL 9?a, ba$ h>irb boch nid)t meiner Stief-

mutter \\)v 93ater gtoefen fein, ber hat'3 ^uloer net

erfunben, ber n>ar 'Je^fmeifter.

93ocf. So?
$oftl. 3a, am Sonntag hat er gefönten, ba$

hei&f, bie ßeut anbettelt, unb unter ber Soeben fyat

er ba$ erbettelte ©elb »erflopft — ich oerfichre Sie,

t>on unferer Familie fyat leiner ba$ ^uloer eefunben

!

93 od. 3ch meine ba$ 3nfeftenpuloer!

Softl. 2lhr ja fo! 9ttmmt fich bie liebtoertefte

Königin — ^e^e^el — auch um bie gtoiffen 93iecberln

an, bie un$ nachts off fo. fchänblicf) malträtieren!?

ÄerluleSfäfer. (fine Sterbliche naht fich unferm

©ebietc

!

£i belle (ergebt fich). £affet fte nur fommen, fte

liefert ftd) felbft unferer 9?acbe ! folget mir, ich n>erb

euc^ meinen Eitlen tünben, toie i|>r fte quälen follt

unb verfolgen, btä fte 5um *Sobe ermattet liegt.

21 1 1 e (ab, bi* auf Softl, <2öefoe, bann Sobannitfäferl).

©ritte Sjene

Softl, 9öefpe, bann Sobanntöfäferl.

Softl. J5a, fte bleibt baber, bie 9*ei$enbe mit ber

fd;lanfen ^allila!

9Bcfpe. <3Kein &err!
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Softl O jegerl! 9fleine ©ante?!

2Befpe. 6ic ^aben früher mit mir geliebäugelt!

$ o ft L 3ah>o£l, i$ äugelte ßiebe, loeil i$ 6ie Kebe,

mein Fräulein, tye^efye, benn i<$ bin ein guter Äerl!

Qöcf pe (naferümpfenb). 6ie fmb ein 93auer?

Softl. 3a, aber id> fönnt ebenfogut ein ^rina

fein, nur £at meine SEKufter e$ oerabfäumf, mir bie

richtige Grjie^ung 5U geben; übrigens mufc id) be*

merfen, baf* icfc ein 9)ienf3> $u fein bie G^re fcabe,

tt>ä^renb Sie

SBefpe. 9ia, toat benn?

Soffl blofi ein liebet 93ie#erl fein tun.

3öenn id> mi$ ba^er entfölöffe, 3&nen zuliebe ati

Ääfer mid) tyier eintreiben unb aufnehmen $u laffen,

fo ^abe id) bie Überzeugung, bafc id) e$ al£ 93tecfc

redjf toett bringen fönnt!

2Befpe. deinen Sie?

Softl. 3a, He! <3ftcin id)!

^öefpe. <2Benn icfc Sie protegieren tt>oflfe, aller-

bingS! Unfere Königin f>ält gro&e Stücfe auf miefc.

Softl. 21&?

QBefpe. 9Ufo tt>ill Gr |>übfc^ artig fein?

5: o ft L QBie ein 3UIä^eamperl

!

QBefpe. ilnb nimmer bem 3ofcanni$fäferl fc^ön

tun?

Softl. Slber, <5räuln — nein, biefer QJerbacfci!

3)a$ 3o£anne$fäferl iß baß 3o£anne$fäferl, toeifer

niy, unb tt>enn Sie befehlen, fo tu id) tyr fogar

fd)iercf> ftatt fd>ön!

3o()anne$fäferl (erfdjeint im Jointergrunb unb

brobt ibm mit bem Ringer).
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«JBefpe (bittet t&m ein t>otte$ ©las an), ßeer biefcn

«Srunf barauf, bafj bu ni$t lügft!

Softl. 3atso&l — buj umi! (Srinft) 2lu$ ift'S,

gföeljn i$ ! (ßacfyt bumm bcfoffen.) 6ö, ^räuln, tt>a$

h>ar benn ba in bem SSec&erl brin? fie — tt>er nie-

mals einen 9iaufd) gehabt, ba$ ift fein brat>er SDJann

— 9)?ann — SKann!

Sersett — <3KufW.

QBefpe. 6d)tt>öre mir ßiebe unb fcbtoöre mir "Sreu!

'Softl. @ut, ja id) fdjtoöre fie bir alle 5tt>et!

3o^anne$fäfcrl (fte^t auf ber anbern Geite).

Sd>n>öre mir ßiebe unb fcfm>öre mir 5reu!

$oftl (ftebt fUb um). 21&, ba$ i$ gut, i$ bie auefc

je^t babei!

Qöefpe. 9*ur fcbnell!

Softl. Sflir redjt!

3oljanne$f äf erl. Sur Stell!

Softl. 9?et fölecfct!

93cibc Ääfcr. ßntfebeibe bic&!

c

333 c f p e. Sc^tt>öre mir ßiebe unb f<$h>öre mir Sreu I

$oftl. ©ut, ja, id) fd)tt>öre fie bir alle stoet!

3o^anne$fäferl. S$tt>öre mir ßiebe unb fätoöre

mir $reu!

Softl. ba$ i$ gut, i$ bie au<$ jefct babei!

3cb fcf)tt>ör
—

Söefpe. 9?ur 9D?ut!

Softl 2luf <?&r!

3o&anne$f äf erl. 6efcr gut!

93eibe. ©oeb n>em, frag icf)!!

5oftl. 3$ fann eu$ gut leiben

Unb fcfm>ör allen beiben! ®ulie!
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93eib e J5a!

SBefpe. £>a, bu Verräter, id? bebe oor 3orn!

Soft!. &at bie oielleic^t ben 93erftanb fdjon ver-

lorn?

3ofcanne«fäferL Aa, bu Verräter icb bebe

oor 3orn!

SoftL ba« i« gut, &at bie au<# einen 6porn!

3o&anni«f äferl. 9 i6a§

!

Softl (lacbt). Äefce!

^efpe (inbem fie t£n friert). 9ttmm ba«!

Softi 9 tt>el>!

<23eibe. Verräter bu! — 3>u! — <£>u! — 5>u!

<Die Qöefpe trägt einen Weinen SDolcb at« Stachel an ber

Seite unb friebt bei jebem „£>u" ityn neuerbing«. — 3)ie

Söefpe nad> bem ©efange ab.

Softl. 2lu tt>e&! — 9 fapperlot! — ®ie ftic&t

ja, ba« gefct föon übern Gfi«, unb ba« ift bod) ber

fcöcfcfte 6ted>er in bie "Sarocffarten I

3otyanni«f äf erl. Slber bin noefc ba!

Softl. 9&, mein fanfte«, faubere« 3obanne«fäferl!

3ofcanne«fäferl (toinft ibm). #oIg mir, fomm
— fomm ! (§anaf öor ibm ber.)

Softl. 9£, mit Vergnügen I (§an$t tyr nad>.)

3o&anne«fäferl (entfc^lüpft ibm t>lö#id> in ba«

©ebüfcb, ba« fid^ a tempo in eine fleine Mtte oern>anbelt).

SoftL ba« i« nef bitter! (©ebt tn« 5oau«, ba«

fid>, tt>ie er bie $ür gefcbloffen bat, toieber in ba« ©ebüfcb

t>eroanbelt.)

$oftl (binter ber 6$ene). Äruaitürfen! (#ommt

beroor — ba« ©ebüfety oeroanbelt ftcb ttrieber in bie

Mm).

9msen«ruter. 7. 14
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$oftl. Äetye, ba i£ ftc ja toieber, bie Äüftenl

9?a, toartet nur! ($ritt langfam ein unb bleibt unter

ber $ür.) 9?a, n>a$ t>crtt>anbelt$ benn je$t net?! (OTadtf

bie ^üv $u — bie Äütte oernmnbelt fiety ttrieber in ein

©ebüfd).)

$oftl (hinter ber e^ene). 3e$t i$ e$ mir fefcon

ju bumm 1 (ftommt toütenb bert>or.) 3n bem »erfliffen

©fträuef) t>ab i<$ mi$ orbentlid) jerfra^t.

So^anniäfäferl (fi^t leudjtenb oben auf bem©e-

büjd) unb ruft neefenb). $oftl !

!

Softl. 9?a, tpart, jetjt fommft mir nimmer au$

— bort fte^t eine ßeiter, gleich werben tt>ir bid> ^aben

!

(Schleppt eine ßeiter ^erbei, leimt fie an« ©ebüfe^ unb

ftetgt hinauf. — Qöic er nad) bem 3obanne$fäferl greift,

fliegt biefeä ba&on.)

3ol)anne$fäferl. Aal)a^a! Softl, fomm, folge

mir ! (3)ie Leiter, auf melier ft<$ $oftl nod> anflammert,

fangt an, in bie &ö£e $u ge^en.)

Softl (in ber ßuft). 9?unterlaffen — Sic

Sc^nürmeifter bort oben, toenn tc&'S ©enict bri$,

fein Sie bran fd>ulb ! (§)te Leiter fenft ftdj, er fpringt

£erab, bie ßeiter fliegt ba&on.) Gramer ©iener I ©lüdt»

Ii<#e9ieife! — SBeifc ber'Seujcl tt>o bie miefc Eintragen

fcätt!

93ierte Sjene

Voriger. S3ocf.

$ o ft l (ftofjt auf <23ocf, ber gerabe auftritt). 9 &au&
meifter unb 3itronenmeifter, bu bift ein lieber *5reunb

!

6o bcljanbelt tyr bie ©äfte I ©a$ i$ fefcr fc^ön oon euc£

!

33 o & ©ib nur aefct, bajj bir ni$t noefc ein SJialör

pafftert

!
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Softl. %>cb ein*?! 3ßär net übel!

33 od Sftmm boeb bie Warnungstafel in aebt!

3: o ft I. So, tt>a$ ftebt benn brauf?

<33ocf. Rattnfl bu niebt lefen?

'Softl. £efen b<*b ic^> nie fennen — aber bueb-

ftabieren fann id> — b — a — ba, b — e — be—
<23 o cf (fpottenb). 33 — i— bi —
$oftl. 93 — 0 — bo, b — u — bu — ja, ba$

fann id>, toenn id> nücbtern bin, aber je$t bin icb niebt

nücbtern, alfo, 3itroncn-- unb ^omerantfebenmeifter,

x&a$ ftebt ba angetrieben?

33ocf (lieft). 33orgefebn, bier gibt'* 2lmeifenlött>en!

"Softl. 3cb bin ja feine Slmeifen!

93ocf. 2lber in bie ©rube fannft bü boeb fallen,

bie ber 2lmeifenlött>e gegraben fyatl

Softl. ^cb tt>a$, n>er anbern eine ©rube gräbt,

fällt öfter felbft binein.

33ocf. 3)a$ &at ber $lmeifenlön> niebt nötig, er

ftyt febon in ber ©rube unb frifct alles o&ne ©nab
unb ^armber^igfeit auf, toat hineinfällt!

SoftL 9?a, toenn er mieb febet, nmrb tym febon

ber Slppetit oergebn!

33ocf. 6o gib aebt, bu ftefcft ja gerab an feiner

©rube!

$oftl (wanft). 2lb — ab! ®er 33oben tt>irb roglicb

— bie (frb toacfelt! (<Sr finft langfam unter.) 9?a,

toart, bu gfreu bieb, toenn icb erft unten bin — ben

£ön>en fyau icb tok einen 33ären!

3ft öerfunfen — bie 93erfenfung fcblieftt ftd> langfam.
— ^oef tyat gelacbt unb ftd) entfernt, ttne §oftl »er-

fcbnmnben ift
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9la$ biefer aon fclf>ft entfte^enben Heilten ^aufe

fünfte Sjene

Siametta, brauf alle Ääfer.

^iametta (ftürat erfctyöpft herein). &ier h>äre tc^!

fiier mujj, ba$ fagt mir mein £>txfa ^ribolin fein

!

©raufame Ääferfönigin ! ©ib tyn mir $urücf, forbre

alles, h>a$ bu ttnllft, t>on mir, nur feine £iebe gib

mir toieber! (6ie^t um&er, £ord)t.) O tt>e&! QBelcfc

©efurre! Qßelcfc Äniftern unb Traufen ringsumher!

fommt nä^er unb nä^erl brof>t mir jefct

für eine ©efa^rl

SOtuftf.

Qlfle $äfer brängen auf fte ein, fle ftedjen fte tc. *c.

toä&renb bem (£{ior.

G&or ber Ääfer.

5)a$ Summen crescendo.

Surr — fumm!

Sötet fte, bie Quälerin

9tt$t$ erh>eic&e euren Sinn!

Sötet fte! — Surr,

Quälet fte! — Surr — (decrescendo)

$5tet fte, bie Quälerin!

- 9ftd)t$ emeic^e euren Sinn!

So befiehlt bie Königin!

®ie Königin —
Surr! — Summ!

Unter bem legten fortissimo anfd>tt>eflenben ©efurre treiben

bie Ääfer Stametta ab.
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6cd)ffe 6jene
ßibella, ftrtbolin, bann Softl

Eibclla (tanat herein).

^ r x b o l i n (folgt tyr tiebenb).

£ i b c ( l a (fließt mit einer aierli^en Pirouette tyren

$ana unb fefjt fid> auf ben $£ron).

'Jn bolin (fefjt ftd> ju tyren Süßen). 9iun fage

mir, bu ttntnben>otle$, sauberifcf)e$ 'SJtäbdjen, toer

bift bu benn? ®u ^errföeft £ier unumföränft

abenteuerliche ©efc&öpfc, unb wüßte id) nieftf bc*

ftimmt, xd) machte, fo müßte ic^> glauben, ba$ alle*

fei Sxaum.

ßibella. ßiebft bu mi#?
'Jribolin. Ol> emig — i<$ f$tt>öre!

ßibella (rafö). 6d>n>öre niefct!

Softl (fommt gana a*rf*# ««^ bem Äintergrunb).

3u<$e ! 3)a i$'$ fo luftig ttne ba^eim auf unfern

Äircfctag, grauft Ijab id) jetjt auefj, je$t ge^t mir

gar niy me&r ab. ©er »erflifte 2lmeifenlön> &at aber

fein fetten friegt, ber 'SeujelSferl, aber gme&rt tyat

er fk^ für fein 'Seit, na fonft tt>är'3 au$ fein Ver-

gnügen groefen! 9Jur lebn unb leben laffen!

Bibelte, ©enfft bu nimmer beiner 93raut, ^ribolin?

ftribotin. deiner 93raut? Satte id> benn eine

<23raut?

$ o ft l. ba$ i$ gut, ber &at noc& ein föledjtere*

©ebäcfytnuS als toie id> unb ber fyat in feine 3eugni$

lauter Gminenaen — bö$ begreif ic& net!

Eibetie* Lametta &at fic geheißen!

^Jribolin. ^S>^ ift mir ftiametta — bu bift

mir alle*! (Umarmt fie.)

213



Siebente Sjene

93orige. £>ie 5täfer treiben fftameffa herein.

<5iametta. ßafct mid), xd) ertrag e$ nic^fl 5Bo

ift eure Königin? 3$ tt>ill mid) tyr 3U ^ü^en werfen!

£ty, fcier ift fie ! (Gtürst t>or unb erblitft fie in ffrtbolin«

Sirmen.) gribolin! ©a$ ift $u öiel, t>iel! Aier

enb id) mein ßeben, ba$ mir jur £aft geworben!

(Gtürat gegen ben QBafferfaH.)

£ i b e II a (&ebt ben 3auberftab). Äatt !

!

©efitynt ift beine Sc^ulb burd) bittres ßeib!

©ie Königin be£ ^lumen^ainS »erjei^f,

6ie gibt bir beincä ßcbenS ganzes ©lücf,

©ie ßiebe beineä ^ribolinS — aurüdf! —
©od) lerne audj auä ben empfunbnen Sc&merjen

ilnb fliege fceim mit frohem, reinem -Serben;

Q3erjei^e fünftig, tpie bir toarb oerjie^nl

Stimmt ben ffalter »on ffrtbolinä 93ruft

©er 3auber ift gelöft! — ©a £aft bu i&n!

?Jribolin (auf fie juftüraenb). ^iametta!

<5iametta. ffribolin, xd) £ab bi<$ lieber!

$ri bolin. <2Reine fü§e 33raut! — <2ßo ift ber

93ater — h>o bie Butter? Sprieß!

93är, ©ertrube, dauern, ioier fmb tt)ir ade!

<23 ä r. QBir fugten txid) unb folgten einem Keinen

Stern, ber t>or un$ Verflog.

3ol)anni$läferl (erfctyeint in ber ßuft, beleuchtet),

©er 6tern tt>ar idt>

!

Softl (bro^ttyr). QCBenn id) t>id) berglenget!

ß i b c 1 1 e (au ben ßiebenben — bie SSttyne erhellt fid>

mit magifcfyem ßic^te — man &ört n>ieber ba$ Äapeflen-
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glöcf lein tönen — ba$ Cidjt ge£t nad) unb nac$ in $lbenb*

röte über).

9Zun liebt eu$ treu unb fu$t auf Grben,

©ead)tet unb geliebt $u toerben!

9?od) ^>örf oom Aürc&lein il>r beg ©löcfleinö

Älang,

3ie^t £in unb fcolet eudj ben Segen!

®te Ääfer fingen eudj ben Sctylafgefang,

Gty fie in$ @ra$ $ur 9?ul> ftc& legen I

SKufH.

QBefpe (6olo).

Äört bat ©löcflein, tt>ie e$ fc^aUt,

'$ ruft eu<$ jur Capelle — bim, biml

Se&f, e$ bunfelt fefcon im 5Balb,

tummelt eud) nur fcfcnetle!

Suchet eure Eiegerftatt

Sftacfc be$ 'SageS Sorgen!

QBer ein gut ©ett>ijfen 1)<xt,

Schläft frofc bi$ $um borgen 1

Summ, furr!

Cfcor.

Suchet eure Eiegerftatt

9ladj be$ $age$ Sorgen!

QBer ein gut ©ettnffen fyat,

Schläft fro£ bis jum borgen!

Surr — fumm — jirp — &irp —
£eife auSHingenb. S)ie <23(u)ne bleibt rot beleuchtet -

ba$ ©löcflein tönt- fort.

93or$ang faßt.
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©er Gacfpfeifer

ober

6cfytt>äger$en tyud

9lomantifcHomifc$e Operette in einem Slft
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^ e r f o n e n

©tufeppe^eperino, ein ttenetianifdjer (Sbetmann

ftlor etta, feine 6cf>tt>ägerin

©torbano SJUeftro, 9ttater

^rofper 6d>nacf, fein ftaftotum

eine Gatfpfeiferfigur

Ort ber ioanblung: <33enebig. 3eit: 1680 im tfarneoal.
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(grfter Stft
•

(Sin (Baal im ©efcfjmacfe damaliger 3eit mit einem
Slttoven im SMntergrunbe, befien Vorhänge, bie tyn
gänjlidj f<$tte§en fönnen, beim 2lufgef>en beä QSorljangeS

3urücfgefcf)lagen ftnb. <3)ie 'tfenfter beä $llfot>en$ burcfy-

ficfctig, baft man bie ^erfonen ftef>t vorbeigehen. — 9flan

fteftf im Sllfo&en bie Staffelei ©iorbanoä unb in ber

9?ä£e berfelben al£ 9ftobell auf einem ^luffa^e bie 6acf-

pfeiferftgur. 3m 93orbergrunbe redjtä ein "SJarbenretb-

tifcfycfyen. £inf£ neben bem Qitto&en ber allgemeine Ein-

gang; Gette recf>t$ hinter bem §ifd)d)en eine 6eitentüre.

6tü£le, ein §tfcf)d)en, Gcbranf. §)ie legten §afte ber

Ouvertüre bilben ben (Eingang ju 9*r. 1, unter tt>el$em

ber Q3or^ang aufgebt

(£rjte 6jene
9flan fle^t ©iorbano im 2llto*>en malenb fhjen. <2><$nacf

im Q3orbergrunb farbenreibenb.

9lr. 1.

© i o r b a n o (in Betrachtung be$ SHlbeS^.

®ie 6onne ftnft in ^Ibenbmilbe,

6$ glänzt ber £>ain im gülbnen 6fra^I,

ilnb unter bem 9D?abonnenbilbe

®er Pfeifer lehnt unb blirff in$ $al.

6r ^ört ber fieimat ©lodenflang

Unb ftimmet an bcn frommen Sang,

<9a$ 2toe! ba$ 2foe!

Sdjnadf,

9Za, ba$ ift fchon ber SÖRühe n>ert,

Gr malt gar, tt>a$ ein anbrer työxt.
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©iorbano.
®urc& biefeS 93ilbe« fcolbe 6$au,
«SBie aauberifö ein 6efmen tt>e£t,

lächelt milb bic JoimmelSfrau,

3u ber ber mübc c

pfcifer fleftf.

Gr grübet fte auf feinem ©ang
feiner Äeimat frommem Älang

3m 2h>e! 3m 2h>e!

6$nacf.
©er 6$auluft 3auber, toaS, ber blieb

Sßo^l h>eg, n>enn icfc bic <5arb niefct rieb!

© i o r b a n o.

3)a$ Hingt fo &eD, ba$ Hingt fo rein —
S n a cf.

®o<$ foHt'* ein ©ubelfacf nic&t fein,

214 Wittum - ei, biblbum.

©iorbano.
QBie jauberifd^, e$ it>e£t ein 6e^nen
©ur# biefer hinten toeiefce ©tut,

9Ücfct 6piel fmb biefe fanften tränen,

©e*
4
armen Reifer* <23licf t>oü <3ttut.

© i o r b a n o.

01), be$ «Sefc&auerS Jöerj gewinnen

SEKufj biefer <23itbe$ ^olbe 9»%
34) mu§ bie &rone mir t>erbienen,

3$ muft, icfc mufc erringen fte.

6$nad.
®er tauftet ft# mit lieben hinten,

Gr träumet fein bie ganje Otyr,

3c& reib bie Farben, mifcfc bie hinten,

QSßa* tat er benn, toenn nic&t tt>är?

o

•*->

ß

ß
V

e
ow
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Gd)nacf. SWcifter, e$ bunfelt f$on

© i o r b a n o. QSarum nic^f gar ! (S$ ift nocfc lichter $ag.

6d)nacf. 3a, aber 3£r ftyt aueb bort Dorne an

bem ^enfter — aber ba rücftt>ärt$ ift faum metyr

®rün oon ©rau $u unterfcfceiben.

©iorbano. 60 lafc beine 2lrbeit fein!

<5 d) n a cf. Unb 3^r looHt ni$t ^eierabenb machen ?

3$ bä$t, mär an ber 3eit — 3&r fönnt ja bod>

ni$t$ förbern.

© i 0 r b a n 0. ©ir ift barum tun, bi$ frofc in$

©etpü^l be£ Äarneoalä 51t ftü^en — fo tu'$, bo<$ lafj

mid) aufeer Spiet. — 3$ taug ni$t mefcr baau!

6d>nacf. Stta, paar $ag be$ 3a£re$ ein 9iarr

5U fein, ba$ trifft toofyl jeber, h>arum 3tyr grab unb bie$

3a£r gerabeniefct? 6eib 3^r bod) jebe$ 3aljr oor&er

einer ber^ollften gett>efen. QOßoHtS&r benn auf ein*

mal gar fo unmenfcfylidj vernünftig tun?

©iorbano. ßafj mi$ unb quäl mi<$ ni$t! —
®u tt>eij*t, ein 3a^r, e$ änbert t>iel, e$ rna^t au$

buntem <5rü&ling eifgen hinter unb änbert'ä öfter

nod) in ber grauen Joelen.

Sdjnacf. ©, tt>e^t ber QBinb au$ biefer ©egenb?

6ignora Bianca ^eperino fpuft Gud> nocf> im Aer^en—
ba$ ßiebeäfteber fyätt Gucfy bod) biefe QEBcifjc^Pfeffer*

^Kabonna grünbli<$ feilen follen. — 3^r feib nic^t

übel n>eggefommen bei ber Slffäre — ber Aerr @e*

ma^l, 6ignor °Peperino, ber muj* ftcfc felbft in bie

Qlugen brennen.

©iorbano. <5<$n>eig — 93ianca —
6 cb n a cf. 2Bar ein SSttäbel unb fonnte niefct frity ge-

nug <5rau toerben — barum kartete fte niefct auf Suc£ —
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©iorbano. Sftag fein, bod) bu verunglimpfe fie

mir nic^t!

6cbnadf. ©a$ 9?e$t ift SureS, aUerbing^ — als

ber ©efdjäbigte —
©iorbano. ©onft Ijüteft bu baß J5au$ — fo tt>atyr

—
6d)nacf. (Si, bummer 6ct)nad — f$tt>ört nid)t —

id> bin fd)on ftumm toie eine Stufter; i<# Kemme
meine Schalen ju unb fyaUc bie 9Äufd)el für meine

^EBett, unb toaß im 9Äeere ob unb unter mir baf)in--

f$tt>immf, ob e$ — 6tocffif$, Äering ober Aai ift,

\d) l;alt'3 für gleid) fyarmloS —
©iorbano. $u baß, jarte dufter.

Sd)nad. ^c^, toenn biefe ßignora 'peperino

plö$lid{> in unfere fcarmlofe ÄauStonrtfdjaft fiele, tt>ie

au£ einem umgefüllten ^fefferbüc^djen — ba$ gäbe

ein ptfanteä @eri$t — nur 3&r verbrenntet €u$
nic^t ba$ 9Diaul — fcJ)on au$ 6t>mpatfcie —
©iorbano. Sd)tt>eig ! — Ääme fie mir je, tt>a$

gan$ unmöglich, unter bie Slugen — i$ h>är ein

anbercr — toie fie eine anbere geworben —
Sc^nacf. 9?un, fo ^elf Sud) ^upibo unb lety

dud) baß £ött>enfell btß ÄerfuleS unb bie Äeule,

toenn er fie i&m gerabe lieber gefto^len — benn

ba fommt Sure 6ignora —
©iorbano. Unmöglid)!

Sc^nacf. ilnmögltcfc, bummer Sc^nact — ic^>

felje ja boefc mit gefunben klugen — ba fcabt 3(>r

bie Q3efGerung — bleibt tt>enigften$ 3&r felbft, fonft

feib 3f>r gan$ tt>eg — ba ift fte
—

Sftan f>at ^loretta im Domino an bem genfter bed

^ttovenä vorübergehen fe&en.
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3tt>eite Sjene
Vorige, ftlovetta im Domino, £art>e oor, tritt ein;

6cfmacf $ie$t ben SSorfcang oor ben SUfooen.

9fr. 2. (<33egrü&ung.)

©iorbano. i

^
Bianca, int — O Äcrr ber Grb ! f

6 rf) n a cf. I

93erne^mt in 9?u^, tt>a$ fie begehrt. J

©iorbano. Bianca, ac(> —
G n a et (tyn erinnernb). ^eperino fceifct bie 3)ame.—
©iorbano. lag mi<$ bo<# —
6rf)nacf. Unb benft, 6ignora ift i&r 9?ang.

©iorbano. Q3ianca —
Scfjnacf. ^eperino ift tt>r 9tame —
©iorbano« Of>, benfft bu nocf>? —
6 d) n a cf. 3r>r machet bie 6ignora bang —

Gntfcfculbigt tyn, er fommt 5U fi<$,

3u überragt nur toaren h>ir.

©iorbano.
6ignora, ja, entfc&ulbigt mid)

3$ fomme toieber föon mir.

ffloretta.

SJZaeftro, ei, bu täuföef* N*,
QSermufeft bu Bianca t>icr !

—
©iorbano.

93ianca, ad) -—

<5d)nad.

'peperino ^eifct bie 3>ame.

95Me oben.

I
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i

<5toretta.

2ld>, ir»a^rlic^>, ja —
3>a muft id) t>erali<$ brüber lachen,

Sic finb &ertt>irrt,

©a$ gibt bo$ einen artgen 6puf!

Bianca, l>a! —
'Jöaä 6ie für l)übfc&e klugen machen! —
3)ie bemaSfiert

Sief) mm eroeift als fleiner ^>udt.

3)ema$ftert fid>.

©, fe^t bo$ £er, erfennt 3&r miefc?

3^> bin ber ^cf, erinnert (£udj>.

6 n a &
®a$ bringt ifcn fc&leunig too^l 5U ftcfc,

<23ianca nur *>erf<$minft i&n bleicfc.

©iorbano.
(?i, lieber Schelm, icb grü§e bid&,

QBie ge£f$ in eurem (Slfenreicfc?!

©iorbano. ^lorettal —
fflor et ta. 3d> bin'S, Signor 9D?aeftro —
©iorbano. ^ßunber ! QGBaS bu gro§ unb &übf$

geworben bift — xd) fcätte ben mutwilligen, finbifefcen

Äobolb, (n>ef>mütig) ben irf) in fc&öneren $agen

Scf)tt>äger<$en ^uef nannte, faum me^r erfannt. —
S $ n a d. 3a, mit ber S$h>ägerfcf>aft ift'ä vorbei. —
SJloretta. Slber bo<$ erfannt!

©iorbano. Gi ja — ba£ tt>o£l — (mit Über-

n>inbung) 3&r fcabt ml t>on Surer Sd)tt>efter!

<5l or etta (emft). 2lber niefct alle*!

©iorbano. (Si, toiefo?!
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ftloretta (au$n>eid)enb). 9hm — fo —
©iorbano, 93cftimmt, kleine —
<5 1 o r e t t a (nato läc^etnb). 3cl) liege meinen ßieb-

tyaber nidjt ftyen,

©iorbano. &aft bu benn fetyon einen?

<5lor etta. ^etpa&re mid) Sanft Partus batoor!

S$nad. ®ummer S<$nad, Sanft SJiarhiS tat

eu$ Sc^ä^en ben übelften ©efallen, biefe Stojjfeufeer

ju erhören,

ftlore tta (fd>fägt i&n auf bie 6d>ulter). <2Barum

benn, bummer Sctynad?

5 $ n a d. (5i, toeil tyr ntc^t geliebt würbet —
ftlore tta. Unb tt>är baS fo ein grofce* Übd—?

S$n ad. (Sin furchtbares Übel! — 3)enn liebte

man eu$ nidjt, bie ifcr fcfcön feib, toen follte man
benn lieben? 3)aS jeugt üblen ©efömad, unb übler

©efcfymad oerbürbe unS bie Äoft, — unb oerborbene

Äoft mac^t übleS 93lut — unb übleS ^luf ma<$t

fcfclecfcte ©ebanfen —
Sloretta. Sß&k bie euern.

Sdjn ad. ©ie führen $u fglimmen §aten, unb

baS braute un$ in bie Aölle — baju bietet fein

ÄeiHger bie £anb. — 6anft SEKarfuS n>irb eu<$ nic^t

erhören, h>ir trollen baS Äimmelreid) als fromme

Gtyriften unb barum toerbet i&r geliebt toerben, if>r

mögt toollen ober niefct.

©iorbano. Quäle mcfct unferen jierlic&en 'pud

mit beiner traurigen ßogif —
6 # n a d. (Si, ift'S boefc nur Scfcera-- unb Spieltogif—

fc^limm genug, toenn jloei Sa^unberte na$ uns bie

ßeute an ber bitteren ßogif ber^atfaefcen angelangt fte&en.

Slnjenßru&er. 7. 15 23 r
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©iorbano. ®, tt>ie ift'ä mit (?uern frityli<#en

ßiebern, an bcncn 3fcr fo rei$ getoefen? &abt 3&r

fie ade oergeffen ober ade »erlernt ober mit anbtvn

t>ertaufd)t?I

6d)na& Gi, fingt boef) eins — \<fy bürfte nad>

einem fleinen ©fentieb, nur £ören ^euttagS toofcl

©ämonen ord)eftrteren,fon5ertieren, bie eblen©eifter<$en

jebo<$, bie fid> in Blumen unb @ra£ serfteefen, mit

Gternen fpielen fonnten unb mit lieblichen 5änbeleien

uns entflürften, fmb längft oon unferen großen ©eiftern

überlärmt —
<5 1 o r e t f a. 3$ barf ©id) (Sure 93itte niefct &erfagen,

toeil id) ja felbft noä) eine 93itte £abe. — 60 ^orcfctl

©c^nad 3$binf$onnureinegroj$eO£rmufc£el

ein Stet^oSfop n>enn'$ fefcon erfunben tt>äre.

9ir. 3. (Glfenlieb.)

&or<$, ber 9?egen, er ftür^et in ioaft

Ätopfenb auf ba$ befdjinbelte ®a<$,

Älatfd)enb auf ben marmornen °Palaft,

$rip unb trop au<$ im 3Balbe ofcn 9laft —
Unterm fleinften ber gierigen °Pilae,

3art befd)uf)et mit <5pinntt>ebenfilae,

6te^n jtt>ei ©fen unb btiefen ins ©rau—
3art baä SDiännlein unb härter bie <5rau. —
©n teigig fleineS ^ärlein!

&ufd>, &uf$, froren bie beiben, a$, fe^r,

können Marren bod) nic&t eine Sfoc&t,

„Gü£c$ QBeibc^en," fo fc^meidjelf er,

Unb bie kleine gef<$ämiglic& la<$t,
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„'SBeifc 'ne «öerberg, errate boc&, tt>el$e,

^olg jum nädjften geräumigen Äelcfye,

'JBalbeSblume fo blau n>ie 5l$ur,

StiH t>erf3>n>iegen verbirgt unfere 6pur,

Sinb tt>ir aucfc ffumm unb artig!"

Äofenb, fd)äcfernb verflogen bem <paar

93alb bie (Stunbcn ber ^eimtic^en 9?acfyt

träumte feinet *>on ernfter ©efa^r,

3)ie in ängftlic&er 9iäf>e ermaßt.

93rr, 'ne Qßefpe gar ärgerlich f$tt>irrte,

Qöetl bie ©Urninge, burc^näfct, f?e genierte,

'Sief), am borgen im Äeldje fcerum

Sinb tyr ßtacfcel, er brachte jte um,

3)ie armen, ttrinjigen fieute.

'$ toax im <Zöalbe ein trauernbe* QQBefcn,

9Äeifter QBürmlein erbaute aläbalb

93eiben &afelnufc9D?aufoleen.

$rauernb flang e$ unb fang cä im 'Söalb.

QEBefpe jeboefc belagert* oor $agen

3c& im Sftefte unb fyab fie erfdjlagen.

3ebcr <2Befpe, bie £iebe bebrofjt,

3)ro& i$, ^udf, mit bem nämlid&en $ob —
Verliebte lafct mir leben! —

6cfcnacf: 3)a$ mu& toa&r fein, bie ©fenlieber fmb

(Sud) niefrt ausgegangen — unb fie Hingen red)t nett.

Schabe, ba§ fiety unfere verliebten jungen Ceute faum

me&r in bie 6ituation finben fönnen, ein Blumen*

feld) tpär tynen bod) au unfomfortabel ju einem tete-ä-tete,
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unb toenn e$ eine ^l^nlid^feit gab ftttrifchen ben ©fett

unb ben früheren 6elabonen, fo tt>ar e$ bie, ba§ biefe

fo fpinnenfäbig ftd) abfehmachtefen, bafj fie balb auch

in eine 'Sßalbblume frieden fonnten — ba toäv Ziffer

SEKaeftro ber lebenbe 93ett>ei^ — gab e$ jeboch eine

$tynlic£feit atoifchen ben (Slfen unb ben Gelabonen

unferer 3eit, fo toär'S biefe, baf* man »on biefen

»erlebten 6ubjcften bie irbifchen liberbleibfel »on ein

paar auch allenfalls in eine toälfehe 9fot£ ganft gut

plazieren fönnte.

© i o r b a n o. Voller ©chtoäfje* —- la$ unfern °Pudf

boeb reben — bu fprachft »orhin »on einer 'Sitte.

Grfläre bich — tt>a$ in meiner 'SJiacht fteht
—

ftlor etta. 3ch »erlange niebt, rt>a$ übermächtig

toäre unb worunter (Sure ftolje 90?ann^eit ober Gure

©ro&mut erliegen fönnte. —
©iorbano. 9?un, bann »erlangt brauf toö

I

<5lor etta, 2Bohl, ich ttrilTS (Such nun befennen,

ich ^abe nicht eine 'Sitte, ich h<*&e <*He Vollmacht in

ber $afche.

6 ch n a cf. 3eigt erft bie <23ifte bann bie Vollmacht 1

&abt 3hr Vollmacht ju bitten ober fich erbietenbe »olle

9Äacht?

Florett a. Vielleicht betbe*. —
© i o r b a n o. 3ch toill bie 'Bitte hören, fleiner 'pudf —

betraf'S nur bich, ich gewährte alles bir im Vor-

hinein — boch ich ahne —
<5lor etta. tynt ju, 3hr täufchet (Such faum,

nicht jebe SlfmunQ erfüllt ftch alfo glän^enb.
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9fc. 4. (Serjett)

Sloretfa.

3c& bin auf «Jöimfcfc ber Scheper fcier
—

©iorbano.
3)a$ backte ic&, ba$ a&nte mir.

Gcfcna cf.

3&r fennt Gu$ toofct im Stetten au$l

©, glaubt 3&r benn, bie$ fömuefe Äinb,

<£$ läuft 6uc& o^ne ©runb in$ &au$?
©iorbano.

9?un, weiter? 9lebe fort geföftunb!

ftloretta.

9?un toofcl, ftc lä&t (fuefc bitten,

®ic Briefe, bie ftc färieb,

211$ tyr eueb toofcl gelitten, —
2lu$ jener 3eit ber £ieb

Unb 63m>ac^eit foUt 3f>r geben!

©iorbano.
3>ie 95ifte ge&t an$ geben —

gloretta. Erfüllt bie Littel 1

Q^nad fourebenb). Erfüllt bie Littel J

3uör<

ftlorefta. Ober nid)t — 1

©iorbano. <Stt>ig niefct! J
3*m*

^lorctta.

3)a$ gilt mir gleich, \<fy fag e$ bir,

QBaS bu oertoeigerft, &ol icf) mir —
llnb ftunb ba* 9?ab barauf! — burefc £ift!

6 d) n a et

©, 6atanmäbel, ba$ bu bift!

(3u ©iorbano) erfüllt bie <23tfte

!
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xJloretta.

(frfüUt bic <33itte ober ni$t —
©iorbano.

(fttrig nidjt!

3cf) müfcte miefc bod> tt>a&rlic& ba

<5ür ettrig fdjämen, fagt i#: 3a!

(fi, toage, h>a$ ftu toagen ift!

ftloretta.

3)a$ gilt mir gleich, id> fag e$ bir,

3Ba$ bu oertoeigerft, Ijol icfc mir —
llnb ftunb ba$9?ab barauf! — burc^ßift!

6 $ n a et

$a* gilt i&r gleich, fte M*'* mit ßift!

QOßaä bo$ an folgen QOßifc^cn ift,

<2Bo längft bic ßieb ber 9*oft aerfri^t?

ftloretta.

(fi, fprec^t als ^ann, ber c^rlic^ [priest,

(für le#e$ Qöort! 3&r gebt fte niefct?!

©iorbano.
3ct) geb fte niefct! — ünb toeil bie ßift

<3)e$ fleinen tyud 511 fürchten ift,

6ei vorgebeugt in aller 9?ul>:

<Jreunb Sc&nacf, ba$ Joauä, ba$ ^üteft bu I

6 d) n a et

(fi, bummer 6c^natf ! 9 3eu$, bein Strahl,

(fr trifft too^l fernerer faum auf (f&r,

3um Teufel ge^t ber Äarneoal,

So fa^r benn aHe$ ^inter^er!

6d>met$elnb au ffloretta.

Gr ift ein $ro#opf — fagt bocfc 3&r,

QSBaS 9?are$ ift an bem Rapier,
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Vergilbt, sergeffen fcf)ier ein 3atyr

ilnb obenbrem föon längft ni$t toatyxl

ftloretta,

G$ liegt gar t>iel an bem Rapiere,

©e$ 3n£alt fü^c Soweit fcfcuf;

2luf ba§ e$ nidjt fompromittiere

©er lieben 63>n>cfter teuren 9?uf,

^uf bafr getrodtnet i^re tränen,

©etoeint in ftiHer 9?eu unb 2lngft,

SORufc id) bi$, lofe ^rieffc^aft, nehmen,

Unb toenn bu an bem «öimmel fcangft!

©ior bano.

Gi, kleine, bu gefällft mir tpa^rttc^,

<

333ir bleiben <5reunb, bie &anb barauf ! (9*eictyen

bie äänbe).

6$nacf.
6ie bleiben beibe fc&eint'S, be^arrlicfc,

©a fd)lag ba$ Qßetter brein unb braufl

Gi, gebt bie Briefe! i

gloretta. 1 3ug(ctc^

Gi, gebt bie Briefe, |

Ober niefct — i

©iorbano. 1 3wu\$
Gmig nic&t! I

3<^> mü&te mtcfc bodE> ctoig ba

QBoljl fcf>ämen, toenn icfc fagte: 3a!

Gi, toaget, tt>a$ flu fragen iftl

©c^nadt:

3>iett>eil ber Äarnet>at nun ift,

Äüt id> ba$ £au$ t>or tyrer ßift, 1 3ugietcf>

SöaS mir ein netter Auftrag ift! J
mtt S<°'e«d

•>
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C9

<5loretta.

3)a$ gilt mir gleich, ich fag e$ bir,

Qßa$ bu t>ertt>eigerff, hol ich mir,

3$ fcol, ich h°* e$ mir burch £ift!

(Gchelmifcf)): 2lbicu!

© i o r b a n o (freunblich $um ^bfchieb ttrinfenb).

Qlbicu!

Schnacf (aerbrieftltch).

«Wt ©Ott!

Unter bem 93erflingen be$ QlbfchtebS gebt ffloretta ab.

©ritte Sjene

©iorbano unb 6cf)nacf.

©iorbano (ift nad)benttic{) geworben). Sie ift fort!

6 $ na dt. Oh, ich tooHf, fte fyätt e$ nie nötig

gehabt, fort $u fein, b. h- fte loär nie ^ier getoefen.

©iorbano. 3Ba$ ^aft bu gegen ben lieblichen

tfobolb ?

6chnacf. Äat er (Such bejauberf, na, mir Ijat er

einen 6tubenarreft aufgehest — bafür fotlte fte als

&eje brennen.

©iorbano. 3ch hätte ihr gern noch manches

gefagt.

6d)nacf. 6o fagt'S je$t, ich n>erbe ih^ ausrichten,

toenn fte mit ber £ift fommt.

©iorbano. Slbcr tt>a$, fäHt mir felbft nicht ein!

6chnacf. ©, — über bie fchlaue Aeje, ba fyabt

3hr'$, ich glaube gar — —
©iorbano. deinen Hantel!

6chnacf. ©er Hantel — (bringt ihn).

©iorbano. 3)en Aut!
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6$nad (bringt tyn). Äier ber £ut — foH id)

Gud> aucf) bcn 6tocf geben? CSeifette.) &eut tat ifyt

mit Vergnügen,

©iorbano. ßebmo^l, mein anner G<$nadf —
6 $ n a et 2lrmer 6d>na<f I 3>ummer 6d?nacf ! 93e-

bauert mi$ toenigftenS triebt, toenn 3^r e$ feib, ber

mi# arm mad>t. — 3&r ge&t, glaub id), bo$ unb

ftür^t (Su<$ fro& in$ ©ettrityl be$ Äameoalä —
©iorbano. 9?un ja, icfc ttrill ein 9Jarr fein, toie

i#*$ toar —
6$nad. 3a, h>ie 3&r'$ toart — gebt a$t, ob

ba$ nityt eine 'Slljnung ift — 3&r feib ja ftarf in

Urningen —
©iorbano. SBie meinft bu ba$?

Gcbnacf. 3cb meine nic^t — unb übrigen«, 3^r

feib ber Aerr, um Meinungen fümmert man fic^> fyeut*

jutage niefct — bie Meinung toirb toleriert unb

fteuerpflic^tig ift ein jeber —
©iorbano. 9?a, biefer 93urfc^c, fei nidjt bö$, f$ü$

mir nur ba$ &au$ — id) loiH biefc oerfitynen mit

beinern Slrrefte —
6d>nad QBirb fc£tt>er getyn —
©iorbano. Äennft bu biefe e^lüffel? (3ie$t

aioei 6d)lüffel au« ber $af$e.)

G d) n a cf. Aa, ba$ finb bie, bie &öH unb Äimmel

fperren, gebt fie mir, i<$ toiü fic freu$tpei$ tragen —
biefe 5?ellerfd>lüjfel — ic& fü&le meine Stellung fefcon

^u vorauf toanfen.

©iorbano. 3)o$, lieber <5reunb, bu ftefcft je^t

jiemlic^ ifoliert, brauch mir bie 9ia<$barn niefct, bid;

aufrecht $u erhalten —
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6 6) n a d (fcblägt ficf> t>or bic <3ruft). O nein ! 3luf

biefen ^elä foHt 3f>r (Suer Vertrauen gefegt Ijaben unb i<$

fcüte ba$ &au$ — aber 3&r erlaubt, baß idf) mi$ ftärfe.

©iorbano. 9iur nid)t ju ftarf ftätfen!

6 c& n a dt. 3$ ge^e bie 6d?Iöffer trifitieren. (2lb red)t$.)

93ierte Sjene

©iorbano (allem). 3$ tt>iH ein Sftarr fein, lt>ic

i$'$ toar ! ®ie frühere ßebenäluft unb Übermut h>ar

meine liebe 6<$ulb — unb je^t faßt mi<$ bie alte

^oltyeit an — ift'3 au$ bie Eiebe — ei, foH icb'3

nid)t insgeheim mir befennen bürfen? —

Str. 5. (#lüfterlieb.)

©, fleineä Aerj —- bu rege* ®ing —
QEßie ift mit einemmal bie £aft,

3)ie bi<$ bebrütfte, fo gering —
QBaS po<$t unb ferlägt in freubiger Jöaft?

6tarf.

^cfrjßiebe, bie ift tt>ie tyolbfeliger SJtai,

S$ blühen entblätterte Aerjen auf neu

3n ifyren ertoärmenben Straelen.

Geufäenb, teife.

51$, tt>ie bajumall

ßeife, frob unb feurig,

©anj fo n>ie bajumal! —

©, febäme bieb niefcf, gefte^e bir'$ tei$,

& blüfct auf* neu fcier ßuft unb Cieb,

©efcbmoljen ift be$ 33ufen$

©, grämte bieb, baß niefct hinter blieb?!
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etar!.

21$ £iebe, bic ift nrie ^otbfcligcr 90?ai

(S« blühen entblätterte Äerjen auf neu

3n $ren ertoärmcnben Straeten.

Geufoenb, teffe.

21$, tt>ie bajumall

ßeife, fro£ unb feurig,

©anj fo tt>ie baflumall

<2lb na$ bem Siebe,

fünfte Sjene

6$nacf tritt i>on re$t« ein, einen $laf$enforb tragenb,

ein epkl harten in ber ßinfen, fe^t ben 3:taf$enforb

in ber «Dritte nieber — rücft ein $tf$d)en ba$u unb
fetjt einen 6tu^( &u felbem.

<5$na<f. <5ür bie &er$ftärfung, toic gefaxt —
ben $if$ ^er^u — bie Unterhaltung beforg i$ mir —
ba ftnb harten— i$ fpiele ein« mit bem Strohmann—
toenn i$ toenigften« nur einen Strohmann t>or mir

fälje, ba« gäbe meiner lebhaften ^antafte toenigften«

9?a£rung, aber fo gan$ allein — a&, &alt, ba — Sh$l
Kummer 3tt>ei unb Strohmann ftnb gefunben. (3ie^t

ben 93or&ang t>on bem Slttoöen aurücf. grRan fie^t alle«

unoeränbert, nur ba« ftenfter, ba« erft ju gen>efen, ift jetjt

offen; 6$nacf trägt bie Gacfpfeiferfigur famttyrem Gtutyle

öor). 60 fomm, mein <5reunb, mit bir £off i$ au«5u»

fommen, bu bift gelaben, tt>eü i$ n>ei&, bu trinfft

mir meinen ^ein ni$t au« — bu fannft mir fogar

in bie harten fe^en, bu oerfteftft ja ni$t ba« Spiel,

unb t$ benfe für bi$. — 2Ba« machen fic felbft au«

un«, bie tt>ir $u benlen meinen, bo$ oft für Strohmänner
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unb bcnfcn unb ^anbeln tootyl ober übet an unfer

Qtatt, bie ^ö&eren ^fläc^te!! — 9iur in bie Warfen

laffen fte un$ nic&t fe^en — unfer 2luge Serben
fte un$ nicfyt — bo<$ fei guten 'SJhiteS, ^urfc^e! —
(6e$t fid> tym gegenüber). 2We^ foll efcrlicfc juge^en —
id) neunte mir felbft bie SEJiöglicfcfeit bic^> t>orfä$li<$

ju betrügen, benn tt>ir fpiclen erft nac£ ber erften

Wafcfce — tt>a$ bann nodj gefc&ie&t, mag bie er^ityte

6timmung öeranttoorfen — ja, ein @la$ follft bu

au$ ^aben, pro forma, als n>ürbeft bu mittrinfen,

ba$ mac&t ficfc luftiger, fyafyafya — unb bu „ftider

3e$er", e$ ge^t fein SBein babei auf &on beiner

Seite. — Sollft (eben — unb ein Srinflieb foQfl

bu audj Ijaben — ben Gtyor toerb id) felbft ba^u

brüllen, ba bu feine $5ne, fonbern nur &eu im ßeib

-

9fr. 6. (Srinflieb.)

9 SBein, ber Sinne füfcer ®ieb,

©u blicfft mit Karen Äinberaugen

<3Jiid) an »oH 9tu&,

9ia, toarte, bu!

®u blicfft fo fc^elmifcfc tt>« meto £ieb,

211$ foHte id) blinb bi$ faugen.

92a, toarfe nur,

9?a, toarte nur,

9?efpeft jebocfc ber erften Spur,

©er 9JZenfc^eit ^eiliger Kultur!

©ettri^tig.

®enn QBein ju baun, ba$ tt>ar

©er SDfrnfc^eit erfter geiftiger ^eruf —
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#ufjerft lebhaft.

3a, ©otf, er mufc ftcfc fetber fegnen,

®a§ er un$ ben 2Bein erfc&uf!

60 nipp, 0 ^Jienfc^, ba$ gotbne 9ia£,

6ein ftarfer ©eift vertreibt bie böfen

©ie no# in bir.

Sfta, toartef, tyr!

Gr ttrirb t>on £üge, 9?eib unb ioafj

<Su$ gnäbigtid) unb fromm erlöfen,

3)a£ glaubet nur,

©a£ glaubet nur!

9?efpeft barum ber erften 6pur,

©er "SKenfc^ett ^eiliger Äulfurl

3a, in ben 9iebenranfen ftraucfcelt

6elbft be$ Satan* &öll'fd)er Auf!

3a, ©oft, er mufj fiel) felber fegnen,

©afc er un$ ben QBein erfcfcuf!

2öie <3$nacf ben Refrain toieber^olf, fingt tyn

^toretfa mit

(5 d) n a cf (bleibt erfdjrocfen mit offenem 9flunbe fte^en,

ffloretta fingt allein $u <£nbe).

Gc&nad.

©, ba* ift boefc ju läc&erlick

9Jtir fc&ien e$ boefc, aU regt er ft$!

ßa$t.

Ae^el;e —
3<$ merfe tt>o£l, mandj guter Gcfctucf

Q3on biefem ^ein erfcfcuf ben 6puf.

<5lor etta (fe$t ba$ @la$ an bie £tppen unb trinft).

Scfcnacf (entfetjt). Aa, er trinft!
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ftlor etta. 33m fo frei!

<2>tynad (gana außer fic^). 6pri$t au$ gar I

^efreuat fic&.

ioeyerei!

qöifc^t ftcf) ben 6d)n>eift t>on ber 6tirne.

O h>e£, ba$ fc^cint mir &on SSebeirten,

3<$ fe£ mid) um na<# Seuten — ßeutenl

<&zf)ält ängftlicf> ben Gacfyfeifer im 2lug unb ergebt

langfam.

<5 1 o r e ( t a (ergebt fi<$ ebenfo langfam tym gegenüber.

93eibe ftarren an. ftafjt mit beiben Äänben tyn an bec

6cfyulfer).

6$narf (fdjreft auf).

&aa£!

9lor etta (brücft tyn gan$ in ben Sfu&l $urücf).

bleibe ba!

S $ n a cf

.

2Bie 6ie befehlen — föauberljaftl

Gr ^>at nod) obenbrein auc^Äraft!

9Äir Hamern bie 3ä$ne,

©erütfelt »om lieber

Qötrb jegliche Ge^ne,

3$ tooHte bo$ lieber,

3c& fäfce üicl leiten

@an$ tief in ber Srb

^loretta.

C$ mufc ja rocfct eilen —
S <f) n a df

.

€r fcaf$ au<$ gehört!
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Gtofcgebet.

0 Aerr ber <2öelt, ich $ab bich ftet*

SERein ßcbclang gan$ gut gelitten,

Oh, la$ bich nicht &u lange bitten,

(?$ toirb ju fpät, oh, hüf mir jefjt.

O &err ber Qöclt — (repetiert).

#1 or etta (fehr luftig).

9hm barf, auf Qtfyv,

$ein QOÖort ich mehr

9)iit biefem Aau$befcf)ü$er fcf)tt>a$en,

«2luf bic ©efahr, fonft lo$ ju planen,

3)a ernft, auf 6^r,

3u fein ift ferner!

6 ch n a cf

.

(Sin Heiner 6d)lucf (trinft),

3)cr gibt mir SDiut,

3u fchaun ben 6puf,

<2Ba$ er toohl tut

Gieht furch tfam nach ftloretta.

(fr tut ja nichts, fo otel ich feh.

%lod) einen Schlurf unb feine 9iäh

QBirb immer toen'ger fürchterlich.

3)och toär er fort, ich freute mich —
3ch fcf)leppt ihn \)tx gan$ ohne ^lag,

'JBer nimmt ihn toeg, ba$ ift bie <5rag

^lor etta (ftofit mit ihm an).

0 SBein, ber 6inne füfeer 3)ieb —
Schnacf.

(Sr fingt fogar recht nett unb lieb —



Geheimnisvolle Slttorbe.

(S$ fagen Schriften alter 93ifionäre,

®a& unter Sinflufc nachbarlichen ©eftirneS

Sich foldjeS tolle 'P&aniafma gebäre

3n einem bunßen (
3CBinfeI unfereä &irne$.

3ch frieg 9?efpeft t>or mir, auf dzfyx,

3ch bin ein großer 93ifionär.

®u 6puf, bu haft mich burch bein hatten

Grfchrecft gar fefcr, nun follft bu mich

9Jiit beinern Sang erft unterhalten,

ift leichte ^ttüh, benn bu bin ich!

Sloretta (ftehtauf).

ßieb mit ©ubelfacf auf pufc.

•211$ ®on 6peranja

93on 53raganja

3n bem eignen £anb

3n 9?äuberhanb,

$lh> gefallen toar,

Qöeint manche Stunb

®a$ 2lug ftch tounb

llnb zerraufte fchtoach

Gein QBeib ftch, ach,

©a$ gefaufte Äaar!

©och ßc prejjt ben 6chmer$

3n$ toeite &erj

ilnb fie fuchet brauf

©en 9?äuber auf,

©chmeichelnb ihm Doli ßift
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ilnb ftc fcfcenft i£m ein

®en golbenen Qöein

Unb fte fingt tym t>or,

33i$ feff bcr Sor

©ngefc&lafen ift!
—

Gfynad (bufelnb).

Voller Sc&abernadf!

ioübfc^ ift meine Stimme,

Sierße^ mein ©efc&macf,

Euftig ift bie Äprnne!

Gingefdjlafen ift (fc^läff ein).

tfloretta. 9fcm rafö an* Qßerf!

6ie mt)U im Gtyvantt unb bringt ein ^äcfrfjen Briefe
5>ert>or.

&a, fdmell gefunben!

Verbirgt ba* ^äcfc&en in ber 93ruft.

Unb nun bafcin,

<2öo Hnftulb »eint!

6d)tetc^t jur §ür.

6 $ n a cf (fyalb xoadj).

3n meinen »iftonären Stunben,

3)a fte&le i$, fotoie e$ föeint —
^loretta (an ber §üre).

9?ur noefc ein Stritt, <5(oreffa —
©ie 9CRufif bricht bie Begleitung ab. ßeifeS ^ejitatiö.

33orgefe^n! —
9iur ftifle!

(Starter Schlag im Örcfjefter.

^lorefta (fpridjt). Äorcfc!

fcnaengruber. 7. 16 OA1
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Siebente Sjene
93orige. ©iorbano unb ^eperino.

©iorbano (oon aufjen). deinen Scbrift tt>eiter,

Signor —
^eperino. 3^r toebrt mir'S nicbt! —
gl or etta. SÖRaeftro unb mein Scbtoager I (6tür$t

rafd) jurüc! unb nimmt tyren früheren 6itj ein.)

e p e r i n o (ftür$t $ur §üre herein). ©ctt>if$eit mu§

icb l)aben, gebt 9?aum.

©iorbano (ift gleich naebgeftürat). 3br feib ein

aberttri^iger 'SKann, Gignor, fonft Rollte (Sucb biefe

Glinge 2lrt unb Sitte lebren. 2Ba$ fuebf 3b? ^icr?

^eperino. 3)ie Briefe, bie mein <2öeib (Sucb

fdjrieb, bie gebt beraub — icb n>itt, icb mufc [\t b<*ben!

©iorbano. 3b? irrt, fte febrieb mir nie ein ernft«

gemeinte^ 93latt.

°P e p e r i n o. 3)efto febfimmer für mieb, mntCi nur

$änbelei getoefen! SSßirb'ä?!

©iorbano. 3umeII

'peperino. ©a$ n?arb mir'3 aueb, benn biefe

^aftnaebt neeften mtcb n>obf Äunberte »on t>crlart>ten

Marren mit biffigen Späten, bie 'JBefpen gleid), an

9\uf unb Sb^e naQtm. — (Sud) nannte jeber — ba$

©eböbne unb ©cnetf, bag üäcbeln unb SRaufoerjerren,

icb b<*b e$ faft, gebt nur bie QBtfct>c — fic riebten

Gucb nicbt, fte rieten nur meine $rau —
©iorbano. ^ui, über folgen Antrag!

<p e p e r i n o (in Söut). 3b? tt>oDf nicbt ? 9?un, f

o

bebiene icb «rieb felbft ! ((£Ut aum 6d)ranfe.)

©iorbano. Aalt ! (6türjt mit gezogenem 3)egen *>ov

ben Garant.)
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"peperino. &intt>eg! Ober — (3ieht gleichfalls.)

©iorbano. 9iur über meine Seiche —
'Peperino. 60 breitet benn (Euren ßeichnam mir

unter bie Wt&e, toenn'S fein mufj ! (3ie festen, ^eperino

fdtfägt ©iorbano ben 3)egen au$ ber £anb.)

©iorbano. 93erbammt

!

<p e p e r i n 0 (ftürjt 511m 6d>ranf unb n>ü^(t in felbem

herum), ©a nichts, — ba nichts — nicht* unb ttrieber

nicht* —
©iorbano (hat ben 3)egen aufgerafft). ßa§t ab, bei

©Ott!

°Peperino. 3ch ftnbe nichts, boch triumphiert

nic^t — noch nicht — ich fach mein QBeib erft auf —
tt>ir fehen uns toieber! — Oh! (Gtürjt ab.)

©iorbano (eilt sunt Gchranf). (fr fanb fie nicht,

bie armen, unfchuttwotlen 3eugen t>on ^rauemoanfel»

mut — umfo beffer — boch too, — h>o ftnb fie jetjt?—
Glement — ! fie, Scfmatf, Schnacf 1

—

©ic Srflärung.

9lr. 7. Seraett.

OTuft! ~ OTelobram.

©iorbano (ftürstau6chnacfunb rüttelt ihn, fpricht).

Groache, §runfner.

Schnad. So gebt boch 9iuh! —
©iorbano. $lnttoorte, fteh 9lebel

6chnact. ©tehn fann ich nicht.

© i 0 r b a n 0. ©ie Briefe ! QBo fmb meine Briefe ?—
6 ch n a dt (jeigt auf ftloretta). 3)ie h<** btc ba. —
©iorbano. QBaS ? (Sr fie^t erftaunt auf Storetta.)
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Seraeft

©iorbano (fingt).

<5loretta, toa^rtic^, H
60 toafjr ein ©Ott mir fcelfe!

©er Heine, lofe ©fe,

(?r iftt — erift c« |a! —
^loretta.

9fair ftia unb fpart bie Söort!

3* ftieg herein jum Senfter, (auf 6$nacf aeigenb)

©er fürchtete ©efpenfter,

3$ na^m bie 93riefe fort,

Unb je^o toerbet 3&r

211$ gjiann, ber ©c^erj t>erftc^ct

ilnb mcfct bie (Sfcre fc&mctyet,

6ie nimmer nehmen mir.

©iorbano.

3$ ne^m fte ni<$f, 0 nein!

«Behalte fte nur alle —
®o$ gingft bu in bie Salle,

211$ bu geftiegen ein.

$loretta.

<2Biefo, 3&r machet mir

60 bange, fprec&t jur Stelle!

©iorbano.
ei, icfc bin Sunggefelle,

©a$ überlege bir,

ilnb ungeftraft bie 6c&tt>eHe

betriff fein <3)?äbc&en fcier!

Sntfdjliefje btcfc unb glaube,

©u mufct bie meine fein,
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©er 9läuber famt bem 9laube

3ft tiefe« <3Äal boc|> mein.

ftlovttta.

O nein, o nein, o neinl

©iorbano.
gloretta, '$ ift fein 6$erjen

3d^ lieb, icf) liebe bid)

5lu$ *>oHem, ganzem -Serben,

Äannft bu t>erfto£en mid)?

6cbna&
211$ ©on 6peran$a

Q3on «Braganja —
<5loretta.

QBo bleibt be$ Scfcttmreä fieiligleit?

3&r föttmrt ber 6$tt>efter etoge $reu

ilnb jetjt in aller ©ligfeif,

©a fc&mört 3&r mir ba$ ©leiere, neu!

3ornig meinenb.

<3Äi# freuen ©aft,

©en fudjt mit ioaft

3t>r je^o öu betören*

©oefc felbft, n>enn g&r

Verloren toär,

3$ ttriH Qtud) nid)t erhören,

<2Beil i<$ ben 9J?ann

9ti#t lieben fann,

©er leicht mag ©be fc&toörenü

6 cfc n a df

.

3n 9?äuberfcanb,

21&, gefallen tt>ar!



©iorbano.
9 ftitl bie tränen, tt>eine ni$t!

®u ma^nft ja nur an tote ^pflicH

®cn Gib, i&n bracf) Bianca nur! —
,

<5loretta.

60 galtet treuer 3&r ben 6d>tt>ur! —
©iorbano*
O nein, 0 nein 0 nein! —
6oU o^ne 2uft

3n toter <23ruft

3$ nun bie (Erbe ^5^nen,

®ie angefüllt

Hnb überquillt,

Gin <23orn oon allem 6cfcönen!

2luf täufc&enb £eib

gjiit 3öirHi*teit,

®a ttriH i$ mi$ oerfö&nen.

gloretta.

<3fti3> freuen ©aft —
©iorbano.

60II o^ne £uft —

bitten barunter $at 6 $ n a cf fein «rummlieb.

Sc&nad.
2lfe ®on 6peranja —
<33on «raganja —

<51oretta (fürfi$).

3&n fcat bie 6<$tt>efter fcfctoer gefränft,

G$ tut ber 2lrme faft mir leib —
®oc|> tt>eil er micfc geprefct, gebrängt,

«leib i* bei meinem „9iem!" für freut.
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(ßaut) 9 nein ! Ö nein,

(£* barf niefcf fein!

3&r feib ber 6d>h>efter Sreue fcfculbig.

Wad) Joimmet* 3Bia

9?un kartet ftitl

Slnb £arrt in 9?u£e au$ gebulbig! —
©iorbano.

3)a$ ift nur Genera,

SOlir fagf$ mein «Sera,

9&, la&t and) Gure$ offen fprec&en!

9tor let$ unb friß,

3d) toiH niefct mel,

9?ur lagt mir niefct ba$ meine brechen!

93 c i b

6$ n>ar nur (od)tv^

Öfc foftl . f^ure* 1 - r - f

3*la§ )
au* (meinet

offen fpte*en

!

9?ur tei$ unb ftill,

®u tonUtf ]
m*< mel'

9iur } f
_ f mir 1 . , A ,

, / meine 1 , ,

3* J
ta* l bit j

ba*
( beine j

bre*en*

©iorbano,
gloretfa, fpricfc

—
ftloretta.

©iorbano, £öre —
(<3$mad)tenb.) Qlacfc —

heftiger Schlag im Örc&efter.

ffloretia (fpridjt). Äorcfc! —



3ld)te Sjcne
93orige* ^eperino.

°P e p e r i n o (t>on außen). &a, etcnber Verräter

!

<5lor etta. ^cin 6$tt>ager.

'peperino (ftürjt herein), ©a finb, ba Ijab, ba

*>erni<$t i<$ biet) —
$ I o r c 1 t a. Seffern 2lbenb, als 3&r &abt, 6ignor

6<$n>ager I

^eperino, 21$ bu, tt>a$ ma$ft bu ba? —
Sba — pfeif bu 6äcfe in beinen 9iebenftunben, fo

t>icl bu tpiUft — aber mir macfyft bu feinen QBinb —
bu ^aft eine 93otfc^aft meiner <5rau beffcltt — I

<5lor etta. <2Ba$ hätte Sure ftrau mit 6tgnor

^aeftro 5U f$affen —

?

^eperino. 93erf$tt>orene$, intrigantes 93olf —
©ie klugen follen Su$ herausfallen — (3ie£t ein

^arf^en Briefe bert>or). ©iefe Briefe *>on (Surer

Aanbfcbrift, 6ignor, fanb \6) in ber 6$atuHe meiner

$rau.

gloretta (nimmt bie Briefe rafd>). 21$, ©iorbano,

baS finb bie Briefe, bie bu mir gefcfyrieben unb bie

meine Scbtt>efter mir unterfdjlagen §at — aH bie 33e»

teuerungen — all bie 6$ttmre —
©iorbano (enQttcft, brtteft tyre 5oanb an bie £ippen).

Sinb enblt$ an i^re richtige 2lbreffe gelangt— (SeiS)

tfloretta

!

<peperino. 'BkS — baS toäre — ?

©iorbano. 3^r, 6ignor, tt>art nur mein Postillon

d'amour, icb banf Gu$ re$t —
6$nad (au gioretta). fie^e ! ©ummer 6$nacll

QBo ift benn bann unfer Gacfpfeifer?
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<5lore tta. ®er liegt im Ganale granbe, bummer

Sctynact

6c&n<*<*. 9Za, bann ift er ja gan$ StquareH!

'peperino. 2lber, tt>ar mir boti) ~ alt

ob — icfc möchte bocf) baß 3)atum von einigen

Briefen —
Qifynad (nimmt ttueber ein gefülltes ©la$). &a,

Signor Pfeffer, 3&r müßt allen ^rgtoo^n ^inab«

fc&tt>emmen mit biefem Olafe guten QSkinS —
^Peperino. £a§t mi<# bod) —
6 d) n a cf. 6e£t an, trinft au$ ! — (©rängt tym mit

trunfenen ftreunblidjfetten ba$ ®la$ auf.) 3d) fag flud),

nifyß über ein gute* @la$ — tt>enn ein netter Qßein

brin ift-—!

•Srintlieb unb finale*

ftloretta.

©, fe^f, toie er ftc& ßiebe ftie^lt,

Unb fragt gar niefcf, ob icf> getoitlt,

9ia, tt>arte, bu!

5)u glaubft, id> fe&e fo rutyig ju!

© i o r b a n o.

jürne niefct, mein ßiebdjen fein,

3eb SJiäbc&en tt>il! gefto&len fein,

®a$, ba$t id) mir,

©ilt auefc bei bir,

Unb fte&len ift triebt 6ünbe frier.

S efr n a cf

.

©, treibt niefrt fürber lofen 6pa§,

6e$t an bie fiippe frifd) ba$ @la$,

©er 3ßein tefrrt euefr ba$ QBafrre fpreefren,
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'< ift fein Zeitiger ^eruf!

3a, ©ott, er muß ft<$ felber fegnen,

®afj er un$ ben QQßetn erfc&uf.

3ft frf>on früher emporgetaumelt, faftt jettf ^eperino.

'Sty, Signor ^fefferino, t>erfte^t 3£r eine 9?omanje

in Sftoten ju fefjen?

^ e p e r i n o (serfucfjt fic^ lo$ au machen). (£i, taftt
—

6$na& 2tber in ©ubelfacfnoten, n>enn i$ fie

Surf) oorftnge?! 6ie ift faft fo ^übfd) tt>ie toir beibe. —

finale,

<5loretta.

©u armer, ©etäufdjter, ol), raff bi<$ empor!

SGBaS foUft bu ber 9reube unb £uft benn entfagen?

9iur tt>er ftdj oerloren gegeben, verlor,

©u fuc^e oon neuem &u lieben, ju tt>agen!

Q3iel fc^elmifc^e Slugen, man<# roftger SKunb,

6ie leuchten unb lächeln fo locfenb im 9?unb

93iellei<$t ttrirb ba manche oom «Soeben bir gut,

93erfud^ e$, @etäufd)ter, unb netym bir ben ^Jiut.

3$ fag btr'3 im 6tiHen, bie Grfte t>ergifj,

<£$ fü&t ft$ bie 3toeite gerabe fo füg!
—

©ettrifc

!

ftloretta unb ©torbano.
3n füger Äaft

©ie £ieb erfaßt

©o$ $art unb fanft bie <23eute,

Unb überaß,

©a trifft tyr Strahl

9?ur fro&e treue ßeute.
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So toav'i jumal; —
ünb überall —
<2Birb'$ bleiben fo toie fjeufe.

S n a cf (i)at ben n>iberftrebenben ^eperino gefaßt —
fingt tym mit Gewalt unb abgebrochen &or).

211$ 3>on Speran^a

33on 93raganaa —
Stile.

93iel fc^elmifc^c 2lugen, manch roftger SDfomb,

6ie leuchten unb lächeln fo locfenb im 9?unb,

3$ fag birt im SriHen, bie (frfte sergtft,

(£$ füjjt ftch bie 3tt>eite gerabe fo füfc!
—

©enrifc

!

Gnbe.



(9k<$ bem (Sntreelieb)

3a, i$ £affe bic
<

3CBctt, bcnn für mi# £at fte, feit

i$ in ber 'JBiegn g^utfe^f toorben bin, niy g&abt al$

nötiget ©frett. Steine SDlutter toax fo um>orficf)tig,

mir nir au tynterlaffen al$ tyren tarnen, t>on mein

QJatern f)ab icfc nur ben Saufnam, ein 93ch>ei$, bafc

er'$ lieber gfefjn l)ätt, id) toävc blofj getauft, aber

net lebenbig auf bie 'JBelt fommen. ©iefern iJmftanb

t>erbanf i$ e$, ba& icf) au$ einem ber grö&ern Ääufer

<2ßicn$ bin — ja toobl, au$ bem großen £au$, n>o

b i e Nabeln ^inge^n, bie o^ne Q3äter Butter toern

tt>olln, au$ biefem großen &au$, ba$ unferm t>er*

borbenen Sa^r^unbert nod) 5' f l e i n toirb ! 3ßer erhalt

biefeä Joauä? ©er Qtaat erfyalt'ä! 3d) betrachte mid>

ba^er alä ftatiftiföer 6of>n, benn ber $ifel ffinbling

i$ mir ju bumm, icf> »erfic&ere 6ie, fo alt id> gett>orben

bin, eä fyat no$ niemanb ein ^unb an mir gmac&tl

Steine Butter fyat Slnna 6d)nacferl g&eiften, mein Q3ater

S&rpfoftomuS — fein 3unam i$ für miefc ein ©efceimniS,

icfc fceifc ba&cr ß&rpfoftomuä 6cbnacferl. 3>iefer 9?am ruft

fömeralic&e Erinnerungen au$ meiner 6$ul$eit in mir

tt>a$, id) &ab c&nber o^nebem meift bie Schlag für anbere

friegt, aber id) fyab noeb Fatalitäten tpegn mein balfeten

9?am g^obt; ein SJiabel, in ber ^anf grab oor meiner

ttnc&ert f ^in unb fcer ber ße^rer fragt f: „^arum
gibft benn feine 9*u&?" — „SBeil miefc ber Sc&nacferl

ftö&t!" fagt fte. <£>er Ee&rer glaubt, ic& ftöfce, unb
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beutelt mid), alt ob id) oeranttoortlicty tt>är, toenn ein

anberer a SCftabl ftö§t 1 ? QGBaS fyab id) oon ber

6cfcul an net äße« tenbiert, um eine Gfiftenj mit

Subfiften5mitteln ju erringen ! 3uerft bin id) 93ebienter

n>orn. ^Keine erfte Äerrfcfyaft toar eine ©näbige. Sie

£at gern Äaffee trunfen unb i\)V ^nffc^crl au<$;

toenn id) fo jeben borgen mit bem ©fcfclaber in$

<5ru^ftutf5immer fommen bin, i$ tyr ba$ 93ie<$ auf

b* Sd)of* gfcupft unb fic fcat ifcn g&ätfcfceft unb tym

febön tan. 3dj> i)ab auety oon je&er ein gfüfclooHeS

Aerj g^abt — f$ab, baß mid) bie
<

333e(t fo oernaety*

läfjtgt fcat; ba fyab icf> mir benft: S$au, toa$ ba$

93ie^ fann, fannft bu ja auefc — *$ näd)fte ^at
bring id) toieber ben Äaffee unb ein$ — jtoei— brei—
fcupf böSmal id) ber ©näbigen auf b* Gd)ofj —
©lauben S',fte fcätt mir fc^ön tan? — Äein 3bee! —
Sie maetyt ein Schrei — ic^ fc&rei mit — toir fc^rein

alle 5tt>ei toie oerrueft, fie nimmt bie ©locfen — ein

ßäuter — bie anbere ©ienerfdjaft ftürst herein —
fie maetyt nod) ein ®euter — fte fallt in O^nmac^t

unb i<$ flieg bie Sfiegn hinunter — fie liegt betoufitloä

oben, id) lieg betoufctloS unten. — ©u bebienft feine

©näbige me^r! l;ab id) mir oorgnommen unb bin

barauf ju ein' Aerrn eingftanben. ^aä l>ab id) ba

auägftanben! 9iet, ba& ber Äerr ein Styramt getoefen

toär — o nein — aber ber fyat a biffel a ^fleg

braucht! Gr toar alletoeil franf, toeil er früher —
toie id) mir ^ab fagn laffen, ein gar fo gfunbeä 93ein

tt>ar — aulefjt toar er and) richtig nif me^r al$ ^ein,

aber nimmer gefunb. 3$ tyätt mid) ganj gut in ben

©ienft gefunben, aber toie lang &at bie ioerrlic&feit
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bauert ? I O bu mein! Sie 9?ührung greift mich

ftarf an, toenn ich bran benf I SineS ÄbenbS, ich fömt
mir grab bie „(Sfcl$haut" an, ich bin fchon in ber

Aälfte brin, ba tt>erb ich abgrufen; 'S Stubenmabel

toar ba, fagt: „©er gnä Aerr ttritl fterben!" „9ia,"

fag ich, „toenn er tt>ill, fo fyaltä ihn net lang auf!"

3$ renn glei mit ber falteten (ffel^aut &au$

unb mein guter Aerr toar fchon fyinl 3)en feiten

§ag brauf ^abn n>ir 'n begraben, 3Baffer i$ un$

nur fo au$ bie klugen gronnen, baft 'i orbentticb

ben Staub auf ber Straften gelöfcht fyat 3)ann fein

nnr t>om ^ieb^of Heimgängen ; ttne n>ir bei ber Terhalle

vorbeigehen, toanft einer oon bie §rauerleut hinein, tt>ir

toanfen nach, baft ber nit in fein Schmer^ allantg i$ —
ber trinft, tt>ir trinfen a — baft ber nit in fein Schmer^

allanig i$ — tt>ir laffen ben 5oten lebn, auf einmal

fangt ein bitymifc&eS Orchefter jum Spielen an —
einer, ber t>or Schmerj nimmer tt>eifj, tt>a$ er tut,

nimmt *i Stubenmabel um b*
<

30Jift unb fangt &alt

5um ^an^en an, mir tanken a, baft ber m fein Scbmera

net aKanig i$, unb fo haben ttrir bis in bie <5ruh

hinein tan$t, fein nachher noch inä ÄaffeehauS —
toenn ich baran benf, n>ir fyättm'ö net glaubt, baft

n>ir un$ fo gut unterhalten, ja, 'i toar a rechte &e$

!

Qlber ber Selige §at auch unfere Teilnahme verbient,

net alle $ag ftirbt cin'm ein fo guter &err, unb ba

muft man bann fchon ein übriges tun! (9öifcht fUt>

bie tränen.) 3e$t tt>ar'$ au$, ich fyab mir benft:

„<2>tatt, baft bu ein' ober ben anbern bebienft, bienft

bu lieber ber Allgemeinheit", unb ich bin ©ienftmann

toorbn! Sßliv toar'S auch mehr toegn ber Selbftänbig--
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feit ©iefetbtge Seit &at mid) nämlicfc eine f>otbe

kleine wftebert, bafj icb gan$ gut aum SÖtitne^men
tt>är, fte ^at mtcb audj mitgefjn (äffen; bei biefer

©raälerei fyat meine Sugenb unb llnfcbulb bie erften

Gtöfce befommen, unb bie fyolbt kleine ftegte, benn

icf> tt>ar foum>orfid)tig, ifjr taufenb 'pointä »or^ngeben,

obtoofjl \6) nifyt 'profeffor ber ^tllarbfunft bin.

©a£ ©anje tt)ar ein Äarambol mit 93orlaufer, gmad)t

\)ab icb nij, aber aetylt &at '$! ©iefe kleine toar

fofclcnfaure 3ungfrau getoefen, itfy fyab mir benft,

eine Ctye mit tyr fönnte aueb $u ben (Srfrifjungen

be$ Gebend gehören. 3a — ober n>a$! Äaum tt>ar

fte mein fo£lenfaure$ <3Beib, ba fein bie Äo&len, mit

benen fte mir einft n>arm gemacht, »ergloft unb nur

bie Säure i$ geblieben, unb feit^er fityl ic& aud>

einen rieftgen ©urft; e$ jueft mi$ allertpeil intoenbig

unb n>eil i<$ mieb aber inn>enbig net fragen fann,

fo mufc mir ber QJierjger ben SMenft ertoeifen.

3m ganaen tyabn tt>ir unä gut »ertragen; bin i<$

5* -öaug fommen, £at fte ^öcbftenS gfebimpft, baf* ic&

9
i £ocb net finb bei ber $ür mtt'n Sdjlüffel, unb

tt>a$ fte heiter belfert bat, ba&on (jab icfc gett>ö£n{tc£

nij mefcr g^örf. 3)ie 9?a<$barn fyabn freitirf) be^aupt,

fte fcätt fttt>ei f>eimli$e 93ere£rer. „$ty, ba&," l>ab

i$ gfagt „mein QBeib £at nij &eimlid)$ t>or mir."

3n ^olge aber, unb tocit e$ mieb inmenbig immer

mefcr brennt ^at unb icb £ab orbentlicb fragen müffen,

gfd>ie(?f mir ein 93erfe^n. 3cf) fte£ auf mein Soften,

fommt ein junger &err, gibt mir ein 93{umenftrauf*

unb fagt: „@ef>n 6' bort unb bort fcin, bö ©äffen,

bö$ &au$ Stocfoerf " u. f. tt>., u. f. tt>. — 2Ule$
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nacfceinanber in fünfter ©euflic^fcit — „unb bort",

fagt er, „geben 6' ba$ ^ufetl ab unb fagen S'

ber fträuln ßaura, ber 2lrtur lägt f fd>ön grüben

unb fd)icft tyr ba$ mit ben beften QBünfcben ju tyrem

©eburtStag." 3cb ma<$ mid> auf ben 2öeg, ba be-

gegnet mir a SWabam — na, 6ie toerbn Riffen,

toaö a ^Kabam i£ — bö gibt mir tyr Spruen jum

j'&auStragn. 3$ nimm f, tt>eif$ ein ^eg i$, unb

gefc nacb^er 5U ber fträuln ßaura, laut an; fie, bie

Joolbe, mad)t mir felbft auf. „Craula ßaura/' fag

i<$, „eine fc^öne (Smpfeljlung t>om Aerrn 2lrtur,

bie beften 'Jßünfcbe jum ©eburtStag — unb er föicft

3tynen ba$ ba!" 3$ greif babei um ben ^ufeben,

icb glaub, fall in bie (Srb, h>enn a ©ruben ba

getoefen n>är — fcab icb ben ^lumenftraujj in ber 3er-

ftreuung ber SEKabam in$ Quartier tragn ! 3$ faft midj

alfo — tt>a$ i^jufun? „Unb er fefueft 3&nenba$!"

fag icb normal unb überreieb aierlicb bie Gprifcn unb

fag, um allen 9Jii&t>erftänbniffen oorftubeugen „3)a$

\$ nur für bertpeil; ba$, tt>a$ 3^nen eigentlich ioerr

Slrtur 5ugebacbt, befinbet fieb r\o<S) bei ber ^abam!"
©a$ Sftaberl toirb rot unb fölagt mir bie 5ür

aufn Äopf. ©en anbern 5ag tyaben f mir '$ ^lecfc

t>om Cappel unb '$ Äaftenbfcbläg mit'n 9?ummer

abgnommen unb mid) entlajfen. 3$ bring bie Sftacb*

riebt 5' &au$ unb gel) mieb umfe^aun, — auf b' Sftacbt

fomm icb ö' &au$ — i$ mir meine 5llte burebgangen.

®a$ tt>ar ber einige ßid)tpunft in bem ®unfel meinet

(SlenbS. °paar gut^er^ige Seelen toaren att>ar gleich

bereit, mir bie 2lbrc^ ber beiben t>orertt>äl)nten ^eim-

licben 33ere^rer au t>erfd>affen, icb <*ber fcab gfagt:

«tiaeitflrufcer. 7. 17 2 s>7
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„9£ein, ic& bin cbet, getan fann'3 nur einer fcabn,

unb oerbä<$tigen müßt i<$ burefc meine 9?adtforfjungen

beibe 93iebermänner — nein, e&e \<fy einen ^Kenfcfjen

ungerecht beleibige, forfety icfr lieber gar nicfyt na<$.

6otlte ic^> einmal bem (Sntfttyrer in biefem £eben

anfid>tt9 toerben, fo tt>erb id> fagen: „£err, — Sö
Äerr, Sö — biefe QBo^ltat — Untat — hntl i<#

fagen, bie foll 3^ncn auf bem ©etoiffen brennen,

tt>ie ein 9?efruten bie erffen Fünfunbztoanzig. Sie £aben

mir irxß Äerj gegriffen unb mir bie befferc £>älfte

meinet £eben$ enfriffen, ©a aber am ©anjen niy bran

liegt, fo fumm icf) mit ber Äalbfc^eit leichter brauet
u

So tt)ürbe \6) ben Schmerz oerbeißen, tt>ie bie alten

^elttoeifen, toenn ifmen nif tt>e£ tan £at.

Seither &ab id) mid) als Straßenfeger fortgefreft,

befinbe mid) alt Stro^ttnttoer fo paffablief — nur

h>ie ber 9Dlenf$ fyalt febon i$, man m'öfyt alltt>eil

me(>r. 60 möc^t au$ \d> fc^on lieber orbentlicfcer

ati Sfrol)tt>ittt>er fein. 3$ nimm bann fein Sllte,

aber auety fein 3unge mefyr, benn bie Frauenzimmer

altern alle zeitlich — unb toarum? QBcil f fo oiel

lebn, b. ^ alfo: fie fagen zu ein'm: ,,©u, mein 5llle$,

mein ßebn!" ©ann fagn fte'S aber axxö) 51t ein

3tt>eifen unb ©ritten, unb fo mit ©ra^ie fort ins

llnenblicfje ! 3eijt frag id),toie otel ßebn fo ein Frauen-

zimmer füf^rf, unb mö$t babei nit alt toern a no<$ 1 ?

ilnfereinä £at nur fein einfcfyicf)tig$ ©afein! Straßen-

feger! So toeit fcab bracht — etenbige 93er»

fe^rt^eit ber ^elt ! 3$ muß mir a 3igarre anzünben,

baß icb auf anberc ©ebanfen fomm — ztoar bei einer

3n>ei«Äreuzer-3igarre, ba fommt man aud) auf 3been

!
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Couplet

1.

^cr fceuttagS gern no$ raupen tut,

©er braucht (Sourage unb met SERuf,

©afc tym bie ßungen net »erfagt

Unb too^lfeile 3igarrn oerfragt

®od) siele Sachen trifft man an

QSon benen man au$ fagen fann

<2Bie id; $u ber 3igarre |>ier

:

Scfcauber^afte* #abrifat!

2.

fd)leid>en manche Ceut f>erum,

S)ie un$ mit ©tpatt toolin machen bumm,
Sie fommen mit ein QäMfö Rapier
Unb freien: „Untertreiben & basier!"

6ie ftyaun im ©fer unb im Q33a^n

Selbft Äöc&itmcn für Männer an!

9?a, benen follt man ja bo$ gleich

(Sine in* ©fic&t fteefen!

3.

®ie °Pref* in Öfterreid) f>at'$ gut,

QBeil man net gar fo ftreng fein tut,

Sie ftreibt mit großer Offenheit

So, nric ftcfr'* paffen tut in b* 3eit!

<$od) i$ ein Q3olf$ftücfbic&fer feef,

Streid>f man ifcm b' beften Steifen toeg!

©ie <23ityne f>al* in Öfterretcfc

3)ic 1)<xt fein £uft!



4,

@$ gibt ba fo getoiffe Äerrn,

©ie gern im 9tt\ti) bie erften toärn,

6ie liefen tyren &eitigenfcf>ein

©ern un$ in Öfterreicf) angebetyn,

llnb tt>enn fte aucb grab 3n>iefrac^t fä'n,

60 iff* aur Gf>re ©otteS gfcfce^n

SInb [ie allein fmb ffrafto« nur!

<2Äit ber6orte fann ic^mi^nic^t befreunbetu

5.

Gin großer Wann — tt>o? — fag ic& nicfct,

©er mati)t je# aHe$, tt>a$ ba gföiecfct.

Gr &at e$ ^ranfreic^ abgefpicft,

<2öie man ftetS mefcr in ©djubfacf friegt;

©0$ toa$ er tut, tut er allein,

«JBeil'S ^alt fcat fc^on fo müffen fein!

©enn fonft tät er'S um feinen 'preis!

GfyUfyUä ©ecfblatt, ba$!

6.

21 junger &err a ^änjrin liebt

©er prächtig er ju leben gibt.

6ie fcbtPärmt: „9 2lrtur, glaube mir,

SBärft bu ein 93etfler, blieb \<3) bir!"

©a$ 6cfcicffal nimmt f beim Söort, 0 &tyt&,

'* Vermögen i$ auf einmal tt>eg!

£lnb nrie ber Bettler fommt ju i&r,

©a i$
9
i fteuer auSgangen.
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7,

*i gibt ©amen, bic, toann f mal pass£,

©ann plö$lic& blicfen fromm in b*

3e£n ^ntfc^erln galten ftc im Sbaut

ilnb leiten ©clb buref) anbre au$.

©a$ ©elb, m* öfter foft ifcr £eic&,

©a$ machet arme @f$äft$leut reidj,

Sie ftefcn im ©ru<$ ber Äeüigfeit!

3$ fcuft auf ben ©ftanfen!

8.

60 manche Suftänb ftnb längft tot,

Veraltet fcfyon fo manche 9Kob,

$ifcbru<Jeret unb ©eiftertoatyn,

Sfflan pnbt fic tt>o£l no<$ bann unb toann,

©ie Ae^erei gegn b' Suben ötoar

3n neufter 3eit nod) j* £aben tt>ar,

©od) ©ott fei ©anf, uns fränft ba$ nic&t!

©ie Slfcfcen fcat fein Aalt!

9.

G$ ift a £uft, toie 6ie ba$ gfreut,

©afc mic&'S um bie jtoei Äreu^er reut,

©oc& ttrie tc& toenb f au$ freuj unb quer,

3<$ ftnb fcatt bocf> fein Fünfen me^r!

3<S) banf reebt fc&ön für ben 5lpplau$,

©o# fceut ge&t mir fdjon '$ fteuer au$,

©0$ toenn icfc näcbftenS bin fo frei —
©ann bitt ic&toieber um biffel a Slnfeuerung!
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35i(b au* bem SBiener geben mit ©efang in biet Sitten
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^erfonen

, > SMebe
/

1

<pernegger, (Spefutant

9Xobereiner, 9tegenfdjirmfabrifant

93erontta, feine ftvau

S^rbinanb, fein 6o£n
(g&rberger, ©ofbarbetter

5lnna, feine $rau

£uif e, feine §octyter

Ät^tg, ^rtoatier

(Sber

<Sv. 6 $ m i b t e r, Slböofat

5lriectybaum, Slgent

6tri$, 9ttufMe£rer

9ttatt$ia* 9^ott
3)er „$arbe 33ub",

©er „Sntaltagen te",

93alentin, ^erneggerä 33ebienter

Sin 6td)er£eit$tt>a$mann

grau 6tt>berger
Fräulein &o (finget

(Srfter 3ufttatt>acfymann

Srcetter 3uftian>acfymann

(Srfter

3n>eiter

dritter

93ierter

Sttnfter J

Arbeiterinnen bei 9ttobereiner, ©efötoorene, 93efuc^er

be$ 6d>tt>urgert$t$()ofe$.

§)ie ioanbUmg ftrielt in brei aufeinanber folgenben Magern

Ort berfelben: QBien. Seit: bie ©egentoart
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grfter

Q3erfauf3gen>ölbe eine« Oiegenfcbirmfabrifanten. 3)ie

ßabentttr befmbet ftcb rechts, ber 93erfauf$ttfd> fte&t

mehrere 6d)ritte bat>on unb hinter bemfelben fielen bie

6d)ränfe mit QCßarc; in bem 9taum binto bemfelben

6tellagen, eine 5?ifte, gepaeft, norf) offen, atemlicty Dorne

linfä. (Sine ©laätüre im Äintergrunbe.

(£rfte Sjene

^erbinanb, Gtricfy, bann etliche Arbeiterinnen.

G t r t $ (alter 9ttann, trägt eine Biotine unter bem

Arm). 9?a, h>enn nur 6te aufrieben fmb, bie Äaupt-

fa$ ift, bafc 6ie aufrieben fm&I ®fc Nabeln £ab

i<# orbentlicfc einftubtert, tt>ann 6ie tooHn, fo Ratten

tt>ir fernen noefy eine ©eneralprobe.

fterbinanb (eilt aur $ür im SMntergrunbe). Nabeln,

fommtS £erau$!

Arbeiterinnen treten auf.

<5erbinanb. ©er Aerr 6fri$ toill nur fernen

nod) einmal ba$ ©rafulattonSlieb für meine 3u-

fünftige probiern.

Gtri<$. Schnett einmal burefy, f<$ön im Saft

bleiben, meine ©amen, aufgepaj^! (©reift auf ber

Violine ben Afforb unb gibt ben Saft.) ©n$ —

Gfcor.

QBir toünfcften £eut

93iel ÄeraenSfreub

#ür fernfte Seit!

J65

Digitized by Google



Solo.
bu nocfc in ber (2öic9e lagft,

Qöir raten tooljl mit Sd>icf,

Gang man bid>, Heine QOBienerin,

3n Schlaf mit $an$muftf.

(2llte Sanjtoeife.)

G&or.

Schlaf - fcfrlaf
-

<2Benn nid)t bem Qiuglein gueft,

Schlaf — fcfclaf
—

<2Benn nidjt bein <5ü&c&en aueft^

Schlaf — fölaf!

Solo.

Sil* 3ftäbd)en auf bem Äinberbatl

SEKan fc^toerlicfc irren fann,

3)a fingeft bu mit Äleinen h>of>l

3u fofettieren an.

(Slnbere $anjtt>eife.)

Gfcor.

Gi, ei, fomm unb tanj mit mir,

3)u, bu bift ber Sc&önfte fcier,

Ärieg ben Sd)5nften ni$t,

ßeift ic& ^erjic&t.

60I0.

3)ann fanbeft bu ben ßiebften au$,

®em bu ttriUft eigen fein,

Gi, übe nur, man braud)t$ im &au$,

Gin 'JBiegenliebdjen ein!

G 1) 0 r (wie oben).



* 6olo.

itnb blühet bir ein Söc&tercfcen,

©ann fitylft bu bid) erneut,

3)u fietyft wn fern bem $anje ju

Unb träumft »on früher 3eit-

6 & o r (wie oben).

60I0.

60 leb, bis man al$ ^Jlütterc^en

9)iit toeifcem &aar bi$ fte^t,

llnb n>o bi<$ mit in Schlummer ttnegt

5)e$ 6nfel$ <2öiegenlieb.

ß ^ 0 r (tote oben).

9?ad) bem ßtebe ßärm oon äugen.

^erbtnanb. 2ßa$ ift benn ba lo$? ©n färm-

licher Auflauf oorm ßaben,

3tt>ette ©jene

Vorige. &u)ig (oon einem 6i<#er£ett$mann gefolgt, ftüt^t

herein).

Äi^ig (au bem 2öad>mamt). ©ebulben 6ie ftc^

einen ^ugenblid, icb geh bann fc^on mit „Sichtung

oorm@efe$!" ift mein Qßahlfyrucfc. Slber mein 9?ocf

fcat &int am 93ucfel ein friegf, ben möc^t ich

mir Dörfer flicfcn laffen, bamit ich mit SInftanb oor

bem Joerrn Äommiffär erfcheinen fann. Steine ©amen,

vielleicht ift eine oon 3hnen fo gut (ateht ben 9*ocf

au«) unb beffert ben Schaben au«. 9iur öfamm*

Rängen, auffabeln — bitt fchön!
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(Sine Arbeiterin (nimmt t>en <Rod unb entfernt

M bamit).

fterbinanb. 3a, aber, £>err t>on fii^ig, toa$

hat'S benn geben?

Ai^ig. ©eben? 9?i| |>at*^ geben* 3ch bin alle«

tt>eil ba$ Opfer meiner Begeiferung für Orbnung

unb meines beleibigten 9iecht$gefühle$. 3)a i$ ein fo

»erflijrter froatifcher ©rünjeugtanbler mit fein t>oH»

gupften, breitmachten, &immetyofcen Aanbfarren gan$

gemütlich aufn Sroffoir gfahrn, n>a$ boch »erboten

i£; ich bin fchon lang mit ftißem ©ift hinter ihm

hergegangen, e$ ift fein 6inn für Orbnung unb ©efefj*

lichfett unter beut <33olfe, fein 9?efpeft, fein (finfehn,

jfammaffafrieren fönnt ich gleich bie ganje Banba,

tt>enn ich fo toaß fef>. ilnb tt>ie ber Aerr ba ben

Kroaten t>om @ehtt>eg abfehafft, brummt ber noch

unb fahrt weiter — fahrt toeiter, fag ich 3hnen,

aufm 'Sroffoir. — 3)a i$ mir aber bie ©ebulb

auSgangen, ich bin auf ben Äerl ju unb hab mir'n

gehörig »ergönnt 5)ö bummen £eut finb baneben

gftanben, glaubn 6*, einer &afn »erhinbert, bafj

er arücf&aut? 6$ ift fein 3ufammenhalten. 60 hab

ich ihn fcalt alleinig in ber Arbeit gbabt, biß mich ber

Joerr ba hat arretieren müffen. ©ttnfi mit Schmerjen.

3ch fag'S afltoeil, ich unb bö ^olijei, toir ftehn tt>a$

au« mit bem 33olf!

Arbeiterin (bringt ben 9tocf).

Joitjig. 3ch banf fchön. (3ieht ihn an.) ©ehorfamer

©iener! (^n ber $ttre $um Fachmann.) Oh, ich bitte!

3Ö ach mann. 3ch mu§ bitten, oorau^ugehen.

£i$ig. <2öär eine ilnhöflichfeit

!
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'JBa ermann. Steine 3nftruftion —
&itM9- 2lcb, bie 3nftruftion, baä tft tttoaß anbereä,

bann entfc^ulbigcn, ba& i<$ fo frei bin. (@ebt *>orau$,

QBadjmann folgt)

(otxid). Wafyt fiefr ber £>err oft folcfce Ungelegen*

Reiten?

Serbtnanb. Ofy, ber fcat eine eigene Übung barin,

bie 93e^örben bureb feine 53egeifterung für Orbnung

unb bureb fein beleibigteä 9?ecbt$gefityl $u befd)äffigen.

Stricfc. 3ft &alt fein Sport. 3$ empfefjl mi$.

SKeine ©amen, bleiben S* mir l>übf<$ bei voce ! (Ab.)

©ie Arbeiterinnen (geben na$ rücfmärtä ab).

©ritte ©aene
Serbinanb, <£ber (tritt burd) bie Cabentür ein).

6b er. 6en>u$, fterbl!

fterbinanb. @rüfc bieb ©Ott, ©>er!

Gber (hinter ben abgebenben Arbeiterinnen f)tv). &o,

guten borgen, faubere Äinber! (<fr nrill bie ße^te um-

armen, biefe mad)t fieb frei unb läuft ab. 3u ^erbinanb

jurüeftretenb.) Qllfo morgen?

Serbin anb. borgen.

(S b e r. ©er gro&e 5ag — ßanbpartie — Verlobung

im ©rünen.

fterbinanb. Alle* miteinanber.

S b e r. ©n feine* <2Häbel, bie <£&rbergerifcbe <5räuln

£ui$, fe&r fein, beneib bi$ brum! ift merf*

tpürbig, tt>ie ö$ meine ^efännten feibä, ö$ alle fommtS

efcnber bran. 9io, mac^t nij, id) bin noeb ju triff, al$

bafc icb miefc ba$u entfcbliefc, Partien gnug, fag icb

bir, aber ic|> bin $u befReiben.
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$erbinanb. ®u bift bcfReiben?

G b e r. 3$ fühl fein Talent in mir jum Familien*

oater. QDann id) metnen Sftnbern ein gute* 93cifpiel

gebn follt, id) müftt mir'$ rein abnötigen, unb

tt>ann bö fo mir naebgratefen, nachher fd)au bir bie

9?affe an, nur gleich mit'n Äolahacfl berfdjlagn! Stber

tt>ann ö$ fo tvat angebtä, ba bin ich allmal gern babei.

6oü aud) morgen fein toerben, oerlafc bid) nur brauf.

Sin Slügelhornfolo fyab id) fd)on einftubiert.

fterbinanb. ©n glügelhornfolo?

Gber. 3a, aber id) blaf'S aufm Äampel.

^erbinanb. 3a fol

G b e r. Natürlich ! 9?a, unb im Gingen, bu toeifct,

\vat id) ba leift, *i fiöchfte. ®ärff( bid) net furzten,

morgen geht'S folib, aber ich ftng niy au$ bem

9?epcrtoir beliebter ^olfäfängerinnen. Qantf mu|
aud) toerben, unb wann ein QDßicfcn ba iß &um

21bifugeln, fo fugein tt>ir aud) abi. 2lllc^ toirb auf--

gnomgten in$ Programm, '$ Äöcbfte, fag ich bir!

6en>u$, gerbl!

fferbinanb. 3ßo laufft benn je^t lieber hin?

(? b e r. 9?a, in$ Kaffeehaus, bis '$ jum ©abelfrüh*

ftücf 3eit i$, bann bleib ich in ber „©olbenen <23irn"

fi^en bi$ xDiittag, unb bann fchau ich nad), loa*

meine alten Ccut ba&eim machen.

gerbinanb. 2Ba$ tuft benn bu eigentlich beu

ganzen lieben langen 'Sag?

Gbcr. Q33a^ ich tu?

^erbinanb. 9ttd)t$.

(Sber. 3a, tt>a$ foll id) benn eigentlich tun? geben,

halt leben, b\)üt bich ©Ott!
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93icrte Sjene

Vorige. 9flobereiner unb 93eronifa treten buxd) bie

ßabentüre auf.

6b er. 21, Q3ater SERobereiner, guten borgen!

<5rau dufter, ict> füfT V &anb!

obereine r. Ofc, guten borgen, (Sber! QBaä

ift'3 morgen? 3d) ocrlaff* mid) auf 3£nen.

6b er. können 3£nen aucty »erlaffen.

Q3cronifa. 9?a, f<$ön, id) freu mid) aud) fdjon

brauf, aber regarbiem S' nur aud) bie ©amen,

u>a$ babei fein!

(Eber. Qlber, <5rau Butter, ba fennen S' ben

6ber fd)led)t, toann Sö glauben, ber tt>ei# feinen

llnterfdjieb 51t machen atoifdjen einer lauten ©aube

unb einer ^ityeren llnfer^altlic^feit. ^orgn leg id)

meinem Jöamur ein ^racf unb gelbe @lacel>anb--

f$u£ an. Salonfähig, fag id) 3&nen!

Q3eronifa. 9la, i$ rec^t!

6b er. 6$ foll fo unterf>altli$ unb anftänbig

tt>erbn, bafj S' mid) gleich empfehlen möchten, n?ann

S' too auf ein'n Jammert ein foliben Aerrn brauchen.

ÄüfT We Äanb. ©fcorfamer SMener!

'SKobereincr. Ol, bleiben S' nod; a biffcl ba,

lieber Sbcr, Sic fmb ein QSJiener Äinb na6) mein

Schlag, n>ie id>'$ gern i)ab (mit einem 6eitenblicf auf

feinen 6o£n), e$ finb toenig me^r fo. 933a$ \<fy fag,

toir fommen gerab *>on unferm ^au. Äinber, i$

l)ab eine narrifdjc ^reub baran, tt>ie ba$ &au$ au$

ber Srbcn tt>ad)ft, ben feiten Stocf &abn tt>ir fefcon,

fyätten toir nur auc^ fetyon ben britten unb h>ärn

n>ir unter <5)ad), bajj „^ivat 5tt>ci Stocl tyod) bie

271



Familie SDtobereiner!" mit bem 'Saumeifter ht ber

£uft Ränget, ba$ mär mir lieb, aber ber 5ltem

fangt mer fcbon an au^ge|)n. (£in$ mag mir audj

nit gfalln, ba l;aben 6* mir ein 6ct>ragn fcingftellt

mit ein $aferl „fiangfam fahren
1
'. 9ia, b^üt ©otf,

^ab ic& mir benft, am Gnb i$'£ nachher fertig, unb

toann a ^agen gacb ^erbeifa^rt, fallt'* lieber jfamm.

3cb banf für bie ©nabl

fferbinanb* 2l£, 93ater, ba$ ift too^l nur

tocgn an Äanalbau.

9ftobereiner. So? <

30ietnft? 9io, i$ mir liebl

3cf> tt>ar f$on in Stngft 2lber ein$ ift bumm, i#

lang nimmer mit'm ©elb, mtttlertpeil l>at e& ber

Gfcrberger mit a paar ^öecbfel aushelfen mttffen.

SDJein ©clbgeber, ber ^ernegger, ift in Unterfuc&ung,

£eut ift feine S$Iu&*>er^anblung, i$ fann'S gar nit

glauben, ba$ ber SEKann betrogen &aben foll, aber

man toeif* ja fceutjutag gar nimmer, toaä gfc^iec^t

ober nit gfc&iec^t; am Gnb fperren f mir ben Ctyren-

mann gar ein unb iä) ffy ba mit'm halbfertigen

&au& 9?a ja, bie ganje llnterfucfcung über £ab i<$

fein ©elb t>on tym gfe^n, unb tt>enn f i^n je^t al$

a ©anaer einnähen, fo bleiben toofcl feine 6äcf a

nit offen! Gö, Sber, ic& bitt 3&nen, ftelln S' 3&nen

fo toa$ t>or bei bö 3eifen: £eut, bö no$ a ©elb

fcabn unb einem ein$ leiten, b5 fperren f ein! 3$

ba$ a Qßirtfcbaft, a ^luffc^roung, tt>a$? ©n lieber-

f$tt>ung iä'ä! ^ruflitürfen, micb reut'3 ety fd>on

l^unbertmal, ba£ icb ben 93au angfangt &ab. QBann f
toenigftenä mit ber ©fdjicbt nocb augtoart Ratten,

bi$ icf> mein 9?eftl QJaufrebit bar gerauft g&abt
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fcätt, bann fcätfen f n ja einfperren fönnen, ben

Joaberlumpen, auf fo oiel 3afcr unb SOlonat, als

i&nen ^reub macfctl

Gber. Sie toarn aud) fctyon ©[erfrorener,

o b e r e i n e r. 3a, aber i$ bitt 3ljnen gar f<$ön,

laffen 6* mi$ au$ mit bie Neuerungen, ba$ i$ fo

tt>a$ fürn S&rberger, für mid) nef; Sie fagn fttoar,

überall toärn f fc^on, in ber Sdjtoeij, in -öollanb,

in 33raftlien, in ^ariS unb ßonbon, tt>a$ n>ct§ i$;

brauc^en'S bö ? Solln fie'S b&alten, g^ört fc^on

tynen. ?ßir beja^ln unfere 9?i$ter, net? SoHn a

bö alleinig mit bö Spi^bubn ferrig tt>erbn. 3$ bitt

3£nen, bö Joerm tun ja boeb, toie fte tootln. 'JBenn

icb „3a" fag unb mein, ber ©ieb friegt toenigftenS

feine fünfoe^n 3afcr, fo gebn f tym ettoa neun

9)?onat; fagt mer oft „Nein", ift'S nit reefct, enb-

lidj glaubt mer, man tut tynen ein ©fallen unb

fagt „3a", fommt bie ^rofratur unb fagt: „Nor-
mal t>om frifc&en" — unb bö ganje &e$ ge^t von

t>orn toieber an. Unb bö 3eit, h>a£ babei verloren

ge^t, fyat man tt>a$ bafür? ilnb bö ilnglegenfceit!

3$ n>ar atoamal babei, einmal trifft bafc ttrir

fo in bie Nac^t hinein über tt>a$ &eimlicb$ bei Der-

fcbloffener 5ür £abn oer^anbeln müffen, ba fyätttn

S' mein 2llte ^örn fotlen, bie f aueb auä'm Saal

aufftgräumt ^abn, toie icb in ber <5nty JoauS fbmmen

bin, h>a$ bö glaubt fyat t>on mir unb 00m fcofcen

©eriefct^of, bö$ fann id) tyr gar ni$t nacfcfagen.

Q3eronifa. 3<$ toeifc tyeuf nod) ni$t, n>a$ ba

Vorgängen ift! ©a$ ift eine faubere (Sinricbtung

!

3)ie grauen t>on bö ©fc&toorenen, mein i$, fönnten
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boch babei ftyen bleibn. 3ft an eud) nij oer«

berben, tt>irb'$ bei im* auch nicht fo gfährlich fein!

grober ein er. 3$ ^ab bir febon bamal gfagt,

ba brüber entfdjciben ntd)t bie ©efchtporenen, fonbern

ber ^oebe ©eric^t^of, ber pielleid)t tttvaö 51t aarte

2lnficbten Pon eud) hat. 3)afc ich 3fmen aber tpeifer

fag — tt>a£ id) mir auch fchon benft ^ab — Sie

ftyen über fo einen Sptybubn $u ©ericht unb Sie

fagen bei ber Schutbfrag „Sa", ber Äerl tpirb per»

urteilt, aber er merft fid) 3f)nen, unb h>enn er lo&

geht auä'm ©fängniä, fuebt er 3^nen Ijeim unb

bebanft ftcb fd)ön bei 3hnen, tt>a$, fyan, fann baä

nit fein? Äabn Sö a Sulpach bei ber £>anb nrie

a ßanbe$gerid)t£rat, ber nur läuten barf ? ßang fönnen

Sie läuten, tpann S' a ©locfen fcaben, bem>eil fpielt

ber $alot mit 3f>nen Sot unb ßebcnbi unb bringt 3f)nen

breimal um. 9?ac^er fein S' a @fd)tt>orener gtoefen,

net? 9?ac^>t>cr habn S' tt>a$ bapon, ba§ Sie ba$

fd)öne Vorrecht ausgeübt haben, über 3&re Mitbürger

9?ed)t ju fpredjen?! Mitbürger! ©a§ ich net lach,

bie meiften ftnb net amal juftänbig, 93ürger fein f
fchon gar nicht 21 atoeitSmal toar id) noch babei,

aber je$t ift'S 9?eft, mich bringt fein Teufel mehr

baju. &euf tpieber auägloft tperben unb morgen fd>on

liegte ÄrattfhcitSjeugniS am grün $ifd). ©ing mer

ein! Äab ich 3&nen ba$ fchon erzählt Pom jtpeitenmal?

Sftein? QEBiffen S', fo gan$ ohne ift bie Einrichtung

net, man h<** boch über ipaä Sfteucbeä $u reben, aber

halt bie Angelegenheiten ! 5öann man nod) babei ein

biffel fid) reftaurieren fönnt, a jeber ©febtporener fein

eigenen $ifch fyätt, tt>a$ er toiü, brauf, unb rauchen
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fönnt — aber fo — auf einer 93ant — auf einer

Gcbulbanf — fag id) 3&nen, ganj troefen baffen,

nein, ba$ ift für ein QBcaner ntj; hrie gfagt, bö

<2>ad) ift nit o^>ne, aber in$ ßanbe$gerid)t pa$t ba$

nit hinein, ba mu§ a anbereä Cofal £er, mit einer feinen

^ebienung unb einer guten Äuc^et ! (fntfdjulbigen <3'

!

93ergeffen 6' niebt, tt>a$vSie £abn fagen toollen —
ba brauet gc^t ber ötyrberger! (Stürataur'Sürebinauä.)

&e, Speji!

6 ber, 9 bitte! — iä mir nur ein ©fpafc

eingfallen unb ben sergeff' tc^ nic^t, icb merf mir

nicbtS fo leiebt aU meine eigenen ©fpaft.

fünfte Sjene

Vorige, <£f)rberger, 9flobereiner.

^oberciner (<£b*berger am 2lrm bineinaiebenb).

3n$ Sd>n>urgerid)t ge^ft, ba$ mi$ id) ja e&, id)

\mü bi<$ axxd) gar ni$t aufhalten, tt>enn bu juft babei

fein muftf, unb bu muf*t ja überall babei fein.

ß&rbergcr (nieft grttftenb ben anbem au). Outen

9Jiorgcn ! (3>tefe bauten.) 2öa$ toiüft benn eigentlich ?

90iobereiner, 3)u, fag, ein 'Sßort im 93ertrauen

n>erb$ ö$ ben ^ernegger verurteilen?

G&rberger. Äann id) baä jefjt fd)on toiffen?

(Sä ift jtoar nic&t tt>a()rfcbeinlicb, ba§ bie 6a$ noeb

in ber legten 90?inufen ein anbereS ©ficfyt friegt,

aber \\>a$ meine Slnfidjt ift, ba$ gehört niefct ba^er.

9D?obcreiner. lafetä
9

n laufn, h>cnn i&n

aud) fein QUerfeibiger nic&t gana tt>eifttt>afd)en fann,

la£t$ 'n laufen; um ein ©c^mu^ian mefjr ober weniger

auf ber 'Söelt, toirb aud) nicf)t au$ fein!
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G&rberger (ernft). ®u ioarft felbft fcfcon

©fötoorener

!

'SERobereiner. Sfta, ja!

(S^rberger. ioaft au$ beim Gib bie &anb niefct

aufg^obn, ttrie ein Keiner <23ub, ber niefct t>erftefct,

n>a$ man tym oorfagt?

SERobereiner. 9£a, ja, aber toeifit, toann'S mir

ben verurteilen, ba$ toär mir f<$on ganj unlieb,

©afc b* a grab bu babei fein mufctl 9J?ir toär met

leichter, toüfct i<$ bi<$ toeit bat>on. 3$ fenn bi<$, bu

nimmft aHe$ gleich auf bie fdjtoere Steffel, bu t>er*

gönnft ben Eeuten gar fein °J>rofit, unb bei jebem

©efc^äft mufj boef) einer im Vorteil fein*

G^rberger. *2lber barum boefc ni<$t ben anberen

betrügen?

ob er ein er. 9?a, unb n>ann er £alt fo bumm i$?

G^rberger. ©afj ber eine bumm ift, gibt bem

anbern fein 9ied)t, fc&tecfjt ju fein.

9Jtobereiner. 9^a, ja, mit bir ift ba brüber nit &u

reben. QUat mir aufrechte ©efd)äft$teut fein, tt>ir

benfen gttrifj an ni<$t$ Unreelle, aber man mifc&t ftcfc

in fo n>a$ net ein, e$ gefct einem ja gar ni$t$ an,

työ<$ften$, ba£ icfy einem fag, ber mir über fo toaS

flagt: ^ärn S' ju mir fommen, fo tt>är 3^nen ba£

niö)t gfd)e£«! QßaS, bin i<$ benn fein 93ormunb?

SSvavufyt ber ein Q3ormunb ? 3ct) bin'S net unb er braucht

and) fein'n. QSMr brauchen gar feine ^ettormunbung,

baß pa§t niefct in b5 neue 3eif, ber Qtaat folt auf

ftcfc fcfcaun unb net auf un$, gleich h>egen jeber

Sapperei aufä ©ericf)t rennen unb na<$ ber ^otijei

fc^rein, ba$ ift amal an ber SageSorbnung gtoeft,
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&eut nimmer. Sag, id& £ab'$ gfagtl 3a, fogenannte

Qöuc&erer, ßeuf, bö nocfc a ©elb ^aben, aer&aften

unb einliefern ! Solln ftcb 3eit nehmen jum SDWrber-

fuc&en, Ijan, tt>a$? Steden nodj aHtoeil a paar au$,

bie fieb niebt gmelbt fcabn.

Gfjrberger. 9*a, ja, ja, bu bift £eut foöiel neu-

jeitlicfcl <5rau t)on SERobereiner, tt>a$ fagen benn Sie

ju bem guten borgen, ben ttrir fceut friegt £abn?

Steine <5rau ^at mir fdjon *>orgerecf>net, tt>aS fie jetjt

aufä 9J?onat me^r braucht

9Äobereiner. SßaS Wi benn?

03 e r o n i f a. Stta, ^leifd) ift toieber teurer toorbm

^obereiner. 3Ba$? '$ ^leifd) teurer — nocf>

teurer? 3e$t frag i$ eines, ber arme 9CRann fennt

e^> nur me^r ben Ockfen von au$tt>enbig, ber Aaut

na$, toenn er a ^aar alte Stiefeln 5fd>enfen friegt,

unb bie 9ieicbcn tt>erbn fieb balb a nur me^r b'

Ginräum faufen fönnen. Schöne ©fc&i$t, ^öcbfter

QBudjer! 3)a jafclt man fein Steuer unb ber Qtaat

!ann nid)t$ mad>en, ba gibt'S lein ^olijeil ©a
tt>arn e^nber anbere 3eiten! 21 5ay, a ©fe^ll

G&rberger (lac^enb). 2lber ttnr braueben ja fein

^e^ormunbung

!

^obereiner. 3effe$, richtig!

(S^rberger. SerouSl

'SKobereiner. Aalt au$ noeb ein toenigl 3)u

bift a feiner, fo la£t$ ö$ ein'm aufftyen?

<23eronifa. <2öa$, auffaen? 6* ift ja toafcr,

5h>ei Äreu^er per Äilo!

<30lo bereiner. <2öa£r n>är'$! folT* e* fein,

in ®rei*$eufel$--9?amen, mir tt>erbn bö paar Äreu$er
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auch noch erfchtoingen fbnnen. «Slber bu, ß^rbcrgcr,

lofc mit bir rcben al$ alter Spe^t, unb ba toiv jc^t

noch nähertet aufammengehbren, tt>o ftd) unfere Äinber

miteinanber »erheiraten, geh, fchau, tu mir ben @e»

fallen, geh &eut nicht in bie balferte 6chlufct>erhanb*

lung, fomm lieber auf ein 'SBein, mach ein ©funben

unb melb bich franf, lafc ein Crfa^gfchtoorenen für

bich eintreten — bb richten'* a ohne beiner!

6b er. ®ö$ mufj gelten, id> fahr übri unb fag

ab fürn Acrrn (S^rberger.

G^rbergcr (hält ihn am Qlrm jurücf). Joalf* junger

Aerr, 6ie erlauben fcf>on, ba$ ich auch noch auf ber

2öelt bin! 3* fahr fchon felber „übri", um fceut

tt>ie geftern mein °pia# aufzufüllen.

9Äobereiner. deiner Seel, ich glaub, toann

\tatt t)cut bie Schlufcwrhanbtung auf morgen, auf ben

93erlobung$tag unferer Äinber, gfalln tt>är, bu liefceft

un$ allein auf* Canb unb gingft in$ CanbeSgericht.

Gfcrberger. Sicher!

grober einer. <Ö ift eigentlich fd)5n t>on bir,

ß^rberger, aber balfert! 3ch fürest nur, mit bein

ettngen ©nmifchen in Sachen, bie bich nichts an»

gehen, ttrirft nod) einmal in Angelegenheit fommen.

(£i)xbtxQtv. ^laufch net gar fo in "Sag hinein.

^Bo i$ ba a 9?eb oon ©nmifchen unb »on Sachen,

bie ein'm nichts angehen? G$ hobelt ftch ba einfach

um eine °Pflicht unb bie mag ernft unb unbequem

fein, ich ^eift mir aber gar feine, bie fo unterhaltlich

ift toie a ^atl für Ceut, bie gern tanken; tt>enn nnr

erft, eingtoöhnt n>erbn toir fehn, tt>a$ n>ir

eigentlich baran fyabm; ich mein, ein Hein biffel
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©elbftgefühl, bafc er als Bürger feine 9ZuU mehr

im Qtaat ift, fönnt fchon jefjt ein jeber auS'm

6chtt>urgericht$faal mit fic|> nach &au$ nehmen. 3Bir

Liener ftnb eh überall als gemütliche Spaßmacher

aufgerufen. —
Sttobereiner. Qöahr ift'3, gemütlich finb ttrir!

G^rberger. G$ möcht nicht fchaben, toenn nnr

fteigen, ba£ tt>ir für emfte 6achen auch noch ben

nötigen Grnft aufbringen.

^Jiobereiner. Nichtig, jeign müffn mer'S, auf-

bringen toerbn mir'n!

(? h v b e r g e r. 3a, aber tt>enn man bie Anficht &at,

mein lieber SDRobereiner, baf* bie anbern eh alles

ohne einem richten, fo mufi man net eben oon bö

anbern, bie alles richten folln, auch noch ein ab»

reben. 93^üt bich ©Ott! ©uten Sag! (2lb.)

^erbinanb (begleitet ihn hinaus).

Sed)fte Sjene

Vorige ohne Gtyrberger. 5>ann fterbtnanb jurücf.

9Dt obereine r. Äat mich fchon, gebn fyat er

mer'S! ©n eigener 9Dienfcl), toaS? @an$ ein eigener

^Jienfch, aber ein ß^renmann burch unb burd), eS

ift rein flum ©urchgehn mit ihm, ^eilig verurteilt ber

mir ^eut mein ©elbgeber unb morgen vertoben ftch

unfere Äinber unb fyabn bann nicht einmal a Quartier.

2lh, fchau ber fo n>aS an! Sö, (Sber, baS iS fpafcig,

unfere Äinber, bö bürften tt>ir rein oertäufchett haben,

mein ^ub, ber pafjf ganj &u ihm unb fein ^Jtabl,

baS iS a fo fibeleS Äinb; h>ann bö fein 33atern

hätt, ic^ melbet mich gleich ba^u.
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Gber. £affen Sie'* gut fein, für biefe freunb-

liefen ©eftnnungen toerben Sie femerjeif oon tyr

äum ©rofcoater beförbert toerben.

^Kobereiner. 3$ (joff aueb, ba§ icb ba$ erleb.

QBaS fcabn S' beim fagen toollen, oor^in, e£ i<$

ben ßfyrberger ^ereingefdjleppt tyab?

<£ b e r. 3a, ttrie 6' oon ber fein 33ebiemmg unb

ber guten Äuc^et gerebet £aben? 9Zo, e$ toär nidtf

f$ted)f, toenn man fo bei ein guten ^röpferl oer-

jjanbeln fönnf, ba fönnt mer ein jum $ob Ver-

urteilten no<$ leben laffetu

93eronifa. &i, fy, £eut follten <3' gar feine

©fpafj machen, follten alles serfparen auf moring.

(Sber. O je, bi$ morgen, ba f5nnt idj fc&on

tt)ieber a ganjS ^oftbücfyel ooll tyerauägebn.

ob er ein er. 3a, bafi id) 3^nen no<$ oon

meiner jtoeiten 93er^anblung erjä^l. S)a n>ar ein

gebijfer SÖlaff^iaS 9D?otl angefragt, toegen ©otteS*

läfterung, QBac^ebeleibigung unb ©iebftafyl. ©ieb-

ftatyl unb QBa^ebeleibigung ^aben ni$t gehalten,

aber tyerentgegen bie ©otteSläfterung. 3$ tyab gfetyn,

ber SSKenfd) fyat eine G£r im £eib g^abt, benn

gegen 'n ©iebfta^l fcat er ftc& gtoe&rt n>ie a 5?atj

gegen bie Gcfctäg, bie Qßa^ebeteibigung toar tf)

nur ein^Jttfcoerftänbnte; benf icb mir, ift ein rabiater,

bummer Äerl, ber in ber Ai$ blinb rumfc&impft,

unfern Äerrgott fann'S a alle* eins fein, ob ber tt>a$

länger fi$t, unb ttrin i^m ^inauS^elfen, bafc weniger

auffallt. 3$ riebt ein paar fragen an iljn: ob

er betrunfen tt>ar — ob er genmfjt £at, n>a$

ba$ bebeut, tvtö er rebt? 6teHn 6' 3^nen *>or,
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toirb ber ßump net grob mit mir? 3)er fangt ein

<23afcöll im @erid>t$faal an, bafc f if>m noeb a 3)i$.

jiplinarftraf hinaufboppelt tyabn?! 9io, fcijt flauen

S' 3&nen an, foD ftcfc oielleicbt unferciner fein 3eit

abfte&len unb ftcfc fcinfefcen, bafc tym bic Joerrn 93er-

brec^er jfammfWimpfen? 3n ber Sfretyeit beuteln 6'

fo ein 6cf)ubiaf, ba£ tym ber Äembfragen toacfelt,

toenn er überhaupt a Aemb l>at, aber im ©erid^S*

faal, ba bürfen 6* bö Sßürbe ni<$f »erleben; bö

SCBürbe, idj bitt 3tynen, unb fo a 'Sagbieb, bem Sie'3

nod) gut meinen, nennt 3£nen t>orm ganzen Slubi-

forium alles, nur fein gnäbigen Aerrn. reb mer

nt| me^r baoon!

(Eber. 6o toa$ toar tyalt früher net ba!

«Sttobereiner. 9Jecbt fcaben 6', fo tt>a$ toar früher

net ba.

6 ber. Stber entfc^ulbigen Q\ Q3ater 'JQiobereiner,

e$ tt>ar mir ein Vergnügen, aber id> fyalt't nit länger

au$, icb fpür ba fo eine gennffe 21u$getrocfnet£eit,

icb mufc in bie „©olbene 'Birn".

^ ob er ein er. ®a gc^ icfc mit, aber ba$ fag

icb gleich, garantiern müffen 6* mir, ba& f bort

feine fo neumobifebe ^pen tyaben, mit'm f)'6d)cm

fiuftbrud. ©ö £uft i$ noeb ba$ einjige, toaä fycuttagS

ber 9U?enfcb umfonft fyat, bö toerb id> boeb net 'm 2ßirt

mit 'm 93ier abfaufen. QBaS? ®a fe$en f 3&nen a

©la$l ^in, unb toaä fyabn 6'? als 'n ffaum.

gber. <3)ö$ i* infam! 9iecf>t fcabn 6\ 3cb füfT

b* Äanb!

93eronifa. 93^fit 3&nen ©Ott, bleibn 6' un$

febön gfunb!
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S b e r (au fterbinanb, ber eben in bie ßabenttir tritt).

93&üt bid) ©ott, fterbl!

<5erbinanb. (Ergebner SMener, &err oon Sber!

(£ber mit Sittobereiner ab.

Siebente Sjene

93eronifa. fterbinanb.

93eronifa. 9?a, n>a$ ift benn mit bir? ®u bift

ja ^eut gan$ bafig!

<5 e r b i n a n b. <2Sa* foll icfc benn reben ? 3$ benf

auf morgen.

93eronifa. G$au, tt>a$ bu- für a verliebter &a$

bift, ba$ ^ätt i$ bir nie angmerft.

fterbinanb. 3$ bir au<$ net.

<33eronifa. QBaS?

^erbtnanb. ©aß bu einmal in 'n Q3ater oer*

liebt gtoefen bift.

Seronifa. 3)u fccfer ©ing, bu, n>a$ ge&t benn

ba$ biet) an?

gerbinanb. @e&, <5rau Butter, ge£, er^l mir

tt>a$ oon eurer ^efanntfe^aft

Seronifa. 6onft nif? 3ßie nrirb'S benn gtoefen

fein, afurat fo tt>ie bei eud>, net anberä!

<5erbinanb. Sfta, gety, ein bifferl anberä boc£!

Seronifa. 2lffürat fo, fag id), jetjt gib a 9lut),

icf) fcab gerab 3eit, baf* xd) miefc ba ^erftelt, id> mu§

ben Nabeln nacf)fd)aun, fd)au bu lieber, baf* ttrir bie

6enbung ba (aeigt auf bie ^ifte) auä'm Äauä friegen.

(<2Öenbet fief) &um ©e^en.)

^erbinanb. ^trb fc^on beforgt! 3)u, Butter?

03 e r o n i f a (an ber $ttre). SÖßaS ' benn ?
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^erbinanb. *2IIfo attntat fo tt>ar*$?

QJeronüa. ©u, 93ub, i$ fag birt! (2lb.)

'Slcfyte Sjene

fterbtnanb (allein).

<5erbinanb (fie^t tyr ladjenb nad), fe$t ftd) bann

auf bie Äifte, nimmt bcn Cammer unb fdjlägt einen

9*aget ein). &euf no$ verliebt, morgen f$on »ertobt,

i<$ tt>ollt, e$ toär lieber Äod^eitetag, aber unferc

gegenseitigen ©fern ^aben ba no$ allerlei ^eifläufig--

feifen, tt>ir Sungen möchten'* gletd) o^ne bie richten.

3<^> fenn ja mein £ui$! (Qöirft ben Cammer toeg

unb pfeift einige Safte be$ folgenben CiebeS.) QBirb aueb

noeb tt>erbn! Unb bie Säuberfte au$ ben 6aubern

&erau$ ! öf>, bu mein ©oft — jc$t Weg tc& erft ein

93crftänbni$ für ben ^iafer, ben id) alt ^ub einmal

auf ein ^rigittenauerÄircbtag f>ab fingen g^brt. (Gingt)

ßieb.

1.

3d) £ab ein Sdjatj, ba h>eifj icf) mir

Äein jtoeite me&r,

&ein jmeite me&r,

Unb ttmnn ö$ leicht ein beffern fcabfä,

So aeigtS i&n fcer,

60 aeigtä tyn &er!

6<$ön ftab fein unb nef aufbege&m!

(£r i$ »on <2öean,

Sr t$ t>on QGBean,

^ei 6<$a$, ber i$ t>on Qöean!

3obler.
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2.

üxxb tvoM öS tt>aS im gleichen fyabn,

60 fommtS nur £er,

60 fommte nur fcer,

<2ßir leiben, ©ott fei ©anf, lein 9lot,

<2ßir i)dbn nod) mefcr,

Qßir tyabn no<$ meljrl

©ö 51u$funft, ja, bie gib t$ gern

©a fcier in Söean,

©a £ier in 'JBean,

^ir fcabn noefc meljr in Qöean!

3obler,

3.

©enn finbf ftd> einer ba bei uns

Äein Sdjatj net au$,

$ein 6cf)a$ net au$,

©er foll ftd) nur gleich melben im

93erforgung^^au^

Q3erforgung$£au$,

©er mu§ fdjon toirflicfc tyrnge^örn,

©er ftcfc in Qßean,

©er ftcf) ta ^ean
Äein Saubre finbf in QBean!

©er Q3or$ang fällt.

93ertt>anblung.

^or^aCte be$ 6d)tt)urgertcfK$faale$. ßinfä ein ^ogen,
ber in ben ®ang jur ©arberobe unb $ur ©alerietreppe

fü^rt. 3)urcf) bie beiben geöffneten §üren im Ämter-
grunbe öerläftt eine $lnaafcl ßeute eben ben (Baal.
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Neunte Sjene

^3efu^cr ber ®erid>t$t>er^anblung, barunter grau 6ttj-

berger unb gräulein ioocfinger, ber barbe 33ub, ber

Sntaflagente, bic ©arberobebettn^rerin, erfter 3uftij-

toacfymann.

©ie@arberobebeh>af>rerin. 3ft'$ f<$on au$?

3uftiatt>acf)mann, Sftein, bic ©efcf)h>orenen finb

noä) nicf)t jurütf, c$ bauert ben ßeufcn fc^on $u lang.

ftrauSi^berger. 2lbcr Sie, ber 93erteibiger

^at ^eut ttrieber fct)ön gerebef. 9iein, eine fo £übf$e

9?eb unb bIo§ ipegen einem betrug, tt>ie mujj ber

^ann erft reben, tt>enn e$ fic|> um einen ^orb
^anbelt? S$ab, ba§ er fein folgen Klienten fyat

Fräulein Äocfinger. 3cf> biff Sie, \va$ fann

benn fo ein 9J?örber auc& jaulen? Qlber biefer

^ernegger ift eine fetyr intereffante Grfdjeinung.

(©efcn vorüber.)

©er fcarbe 93 ub. ($urd> bie Süre rechts, trifft

auf ben Sntattagenten, ber burcf) bie §üre üntt auf-

getreten.) Sen>a$, 3ntatlagenter, bift a ba?

©er 3ntallagente. 3a, h>eif*t, bei bö 3uben

lernt man atltoeil $u.

©er &arbe 93 ub. <£$ ift ja fein 3ub!

©er 3ntallagente. 2lber e$ fönnt einer fein.

©er ^arbe 33ub. ©a lernft niy au, fag \<S)

bir, aber bö näd)ffe QBoctyen, bo nehmen S' bir'n fteil*

^auer^ranjl in b' Qlrbeit, ba mu$ id) babei fein.

©er 3ntallagente. QBegn n>a$ ift benn ber

eigentlich in
c

3£J2aI5r ?

©er fcarbe 33 ub. QBeifctnetbb ©föicfct? (ße&nt

fid) an einen Pfeiler.)
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©er 3ntal(agente. Äörft, lefen bicfe net 5'ftarf

auf, 1 foll net gar fo folib fein, ba$ £>au$!

©er fearbe 93 ub. 6oH'$ afammfalln, bö$ gan$e

Ärippelfpicl! 3a, benf ber, ben armen ^eilfeaucr-

^ran^l feabn f bir bertoifcfet t>or einer fremben

^ür, ein ©perrfeafen im ©fcfetofc, grab auf <23fucfe

bei ßeuten, bö net bafeeim tt>arn. Cr rebt ficfe freiliefe

au$, baft er ficfe nur bie ^feotograpfeie ber ^räuln

'Socfeter feat feoln tvoün, in bö er ftcrblicfe »erliebt

h>är, aber tturft fefen, er bleibt Rängen, net n>cgen

ber ^räuln, fonbern n>egn *m Gperrfeafen» 3cfe

fag bir, lieber $efen QJerfeanblungen tpegen grauen»

5immer, als ein einzige toegen ein 6pcrrfeafen.

©egen bie Frauenzimmer !ann feeuttagS jeber (Sferen*

mann a Schuft fein, aber a 9?acfefcfelüffel — net

amal im ©fcfeloft, nur in ber 'Safefeen — unb bu

bift gliefett Sßti un$ feeiftt'3 gleich: ift ber Slnge-

flagte ein 'SJienfcfe, von bem man ficfe eine folefee $at

»erfefen fann? 9?a, freiliefe, oerftefet ficfe, aefe, bitt biefe,

al$ ob man ficfe bei bö anbern fttoegn bö grauen*

Zimmer ber Sat niefet serfefeen fönnt!?

©er 3ntallagente. ©ö$ fag iefe lang, bei

un$, tt>a$ mir eferlicfee ©ieb fmb, gefet'S auf ganz

anbere Lanier. £a$ bu einen au$ an guten £au$
ftefelen, gleicfe nrirb alles fagen, er leibet an ber

©iebSfucfet — tpann ber franf ift, fo fein tt>ir boefe

gfunb, tt>a$ fefeiefen f benn naefefeer ben nöt in$

6pital naefe 6tcin? ioan, h>arum benn un$?
9

$ i$

rein bö toerfeferte QBelt.

©er fearbe 93ub. 3cfe fag'$ ja, alle* um bö

(Srb feaun hmnt mer!
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©er Sntallagente. 51ber tote mich toieber

näd>fte SDtalör trifft, ba werbS wa$ berieben, ba

befteh ich brauf, baß a 93üd)el muß jur "Serlefung

fommen, a gansc 93rofchüre, ba werbn bir bie

®fd)toorencn klugen machen, $reunb, ba fte^t bir

fd)tt>ar5 auf weiß, baß ber SDienfd) eigentlich gar fein

frei'n QBüKn fyat, baß ber freie QBüde nur ^ftan^

i$. 93on bö äußerlichen ©inge fd)ießt bir ein @e=

banfen ein, ber tt)irft bir auf bie förderliche SDZafchinerie

unb treibt bich nach einer 9ttd>tung oorwärtS, bö bu

net amal änbern fannft, \)'6d)\ttt\$ um a AaarUöaar

breit, fo baß b' ^tatt in$ CanbeSgericht etwa wo in

einem Preisgericht emfriffff. QBaS, unb ba folln wir

unS noch ftrafen taffen, wann ma net amal ein frei'n

<2Bülln $«t, wenn ein'm alle* aufgnötigt i«? Äein

©fpur! ©a$ 93üchel muß $u bö Elften!

©er h<»rbe 33ub. <2ßa$, fo iS b5 @fchid)t?

21h/ fchauft bich an! 3e$t wenn man ihnen eh

nie nif au$ freiem Qßülln tan h<*t! — 9ta, foll mir

nur einer traun, fo bring ich'n gleich unfreiwillig um. —
Slber h^rft, bu, Sntallagcnter, ba i)<\?$ ^ 0(*
wieber a &aferl.

©er Sntallagenfe. 9ia, wa£ benn?

tv fyaxbt Sßub. 3«/ weißt, nachher tonn <wch

fein, baß bö, wa$ unS oerurteiln unb einfperrn tun,

a fein frei'n QEßültn habn, unb bann i$ bir noch alle*

beim alten!

©er Sntallagcnte. ©ann i$ bö$ aber fchon *i

höchfte, unnötige «Büchel, wa*'* auf ber QBelt gibt!

Ceute Drängen wieber $ur §ür hinein.

©erhörbe93ub. ©u, bö Cent pofeln wieber eine.
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©er 3ntallagente. ^eineftoegn,

©er Ijarbe <23ub. 3$ mu§ eine, h>ei§t, i<$ fcab

brin a fcaaierenbe 5?5cf)in mit ein Sparfaffabüc^el

ftyen. 3$ »erleg miefc fci^t auf bie Ciebe. Äumm,
fc^au bir f an!

©er 3ntaltagente. 21^ tt>a$, lafc miefc au$

bamit!

©er £arbe 93 ub. 3m 21u&erge&n f$au bir f
an, fte i$ fc&on ältlid), Sea>a$! C2lb, bur$ eine ber

§üren im Äintergrunbe.)

©er 3ntallagente. ^ruaitürfen, tt>a$ mi<$ ba$

gift, bafj bö anbem a ein freien ^BüHn fcabn.

Grftcr 3uftiatt>acfcmann (an ber Süre ber

©arberobebetoa^rerin). ©er ge^t frei! Gif Stimmen
„Sfain", eine Stimme „3a"!

©er 3ntallagenfe. So toat friegt unferein*

nie au £örem

ßärm im 6aale.

3etynte ©jene

Vorige. 3weiter 3uftt$tt>ad)mann fü^rt &ü)ig auä ber

§üre recfytS. Gpäter: ßeute auä bem 6d)tt>urgericbt$faal.

& i i g (m bem 9öacf>mann). ^emü^en Sie fic^> niefct

toeiter! (©ibt ber ©arberobebetoa^rerin einen ©arberobe*

aettel). Sinb S' fo gut, mein 9?egenf<$irm

!

©arberobebetoa&rerin. 'SJa* ijtS&ncn benn

jugefto^en ?

£i$ig. Ofc \6) Mtt3&nen, ba$ beleibigt ja ba*

9?ed)t$gefttyl, toenn alle QJerfcanblungen umfonft ge-

führt toerben, biefe ewigen 'Jrcifprecfmngen — bie

©efc^tporenen follen bo$ benfen, \x>a$ ba$ bem Qtaat
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aufelnanDer,

tt>ä&rent> De«
ÄerauS«

Drängend unb
Sl&ge&en*.

foftet ; h>ie ict> ba brin gfehn fyab, bafc ber ©auner

frei ausgeht, fo ^ab ich ettoa* ju laut aufbegehrt,

©er Aerr Staatsanwalt ift oielleicht mit mir einer

Meinung, aber ber fierr °Präftbent h<*t natürlich nicht

umhin fönnen unb fo ($um 2öachmann). 3ch

banfe 3hnen für 3^re Bemühung, ©ehorfamer ©iener

!

(93orne ab.)

Grfter 3ufttatt>achmann (an ber $üre). <5rei

ift er! (Öffnet bte Stire).

ßeute. kommen auä ben $üren unb verlieren fleh nach

rechts unb ttnfö im 93orbergrunb.

Srfter <33efucher. 3e$t laffen f*

ben a frei!

3toeiter <23efucher. 9?ed>t ift'S,

ift tt>a$ beriefen?

® titter 93efucber. So, toenn

ba$ fein Aalunf i$, fo ftnb Sie einer.

3tt>eiter 93efucber. Vielleicht gib ich 3hnen

ein fialunfen.

- Vierter ^efucfcer. Ste^n 6' nicht im ^eg
unb ftreiten & nicht!

<5rau Si^berger. ©iefe rohen ßeute!

Fräulein Äocfinger. 3u toa$ bie ba ftnb, fein

VerftänbniS 1)<xbn ? fo nicht!

#rau Si^berger. 3)a$ fehlt!

fünfter 93efucher (mit tiefer Gtimme). Sb
tt>erbn un$ auföärn, Sö ©an£, Sb!

<5rau Si^berger. Sie Siegel, Sie!

Fräulein Äocfinger. 3ch bittSie, laffen Sie'*

auf fich beruhen, <5rau oon Sitjberger, machen toir

lieber, baft toir fortfommen! (QlUe ab.)
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€(fte Sjene

5)r. Gd>mibter, ^ernegger, Valentin, bann Gtyrberger

unb au>ei @efcfm>orene (fämtlid) au$ bcm ©ange titttt).

^ernegger (Magere ©eftatt, trägt £o£en 39ftnber,

troefnet ftd> ben Gereift, n>ed)felt babei bie &anb, inbem

er baatoifdjen bie Siebte be$ 3)oftor$ brtteft). deinen

©anf, «öerr ©oftor, £at mid) eftoaä angegriffen —
toirb mid), fürest i$, no$ me^r angreifen, n>enn bie

GjpenSnote . . vorläufig meinen beften ©anf, &err

©oftor! — Gif Stimmen „Sftein", eine 6timme „Sa",

ärgert miety, bafi ba$ ©ufjenb nic&f ooll^ä^lig fein

fann — toer — toer ift benn nur ber eine? — QBer

ber eine fein mufj, «öerr ©oftor, ba$ m5d)t id) bocf>,

bIo§ ber 93efonbertyeit falber, nnffen.

©oftor. ©a$ ift 51t erfahren, ba$ ift niefct fo

fc&toer, nrir Ijaben ja Umgang mit ben ©efefctoorenen

unb fennen unfere ßeute. 3$ gefce eine
<

2Bettc ein,

bafc fceute niemanb anberer „9}ein" gefagt fcat, al$

ber Ctyrberger. ~
^ernegger. 30er ift ba$?

©oftor. ©n ©olbarbeiter, nicf)f toeit oon ba,

bie Strafte hinauf; bort fommt er eben!

Urberge r. (9flit atoei ©efd)toorenen im ©efaräd),

fommt oon linfä.)

°Pernegger. QBelcfcer?

© 0 f 1 0 r. ©er in ber SOfttte ! («erläßt i&n unb tritt

auf bie ©ruppe au.) Ergebener ©iener, meine Joerren!

(3)roJ)t (Styrberger mit bem ftinger.) Sie toaren getoij*

ber einige, ber meinem Klienten übet toollte.

Urberge r. Sie meinen, ber „3a" gefagt (>at?

3$ ma$ fein ©e^eimniS barauäl
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<3)oftor. Gato, gan& fiato! (S)rücft ihm bie £anb.)

Outen $09! (3u ^ernegger im Vorbeigehen.) Äab
ich'* nicht gefagf? (S2lb.)

^ernegger (hat fein Notizbuch heraufgezogen unb

mit jttternber £anb hineingefchrieben). Q3alentm

!

Valentin, befehlen bie (Squipatfche?

°Pernegger. 6ieh mal her, fannft bu ba$ tefen?

Valentin. 9fain!

^ernegger. S?ein <2öunber, ich f<ntn nicht

fchreiben — t>or Sngrimm. 3)cr einjigel ©aä llnifum

be$ ganzen 'proaejfeS — „(Sh^berger" hei^t ba$ — ein

©olbarbettcr — ba weiter hinauf — oerftehft bu —
erhmbige bich um bie 93erhältniffe biefcS SUJenfchen —

£)ie ©efchtt>ornen gehen an ihm vorüber.

°Pernegger (grtifct mit tiefgezogenem &ute). ©e»

horfamer Liener! — ©a$ „3<*" foH bir teuer ju

ftehen fommen!

Vorhang fäUf.

3weiter <2Kt

3immer bei Sttobereiner. (Sine Sftitteltüre. «ine Seiten-

türe red>t$. Sin ber 2öanb linfä über einem Pfeiler-

fäfteben ein (Spiegel.

(£rffe Sjene

9ftobereiner, 'Jerbinanb.

^obereiner (in Äembärmeln, er $at feine Älei-

bungäftücfe auf »ergebenen Stühlen »erftreut unb eine

Sln$ahl Äalftragen auf bem $ifd)chen, etliche felbft auf

bem Voben liegen, er ift gerabe bemüht &or bem Spiegel

ftehenb, einen efnsufnityfen, ber ihm )U enge ift).

»• 291

Digitized by Google



föerbinanb (ftyt «"b fertig, neben ftd) ben £ut,

ouf einem (Stuhle Dorne recht«, frömmelt auf ben neben«

ftehenben $ifch unb fummt baju). 9iur langfam ooran,

nur langfam t>oran —
9Äobereiner (fehrt fich gegen i(m). QBeil bu fo

gfchnrinb bift.

QJeronifa (in fcoUftänbfger 6trafcentoilette, raufet

au« ber OTitteltüre). 2lh/ ba mujj ich bitten! 3« ber

^anbler noch nicht fertig?

9Kober ein er. <2Ba«? <33anbler? 911« <23anbler

tväx ich fchon lang fertig, aber infolge ber neumobi«

fchen Prägen bin ich ein Änöpfler, unb ba« ift viel

heimlicher.

93eronifa. 3)u reb noch einmal ein Qöort über

un« Frauenzimmer, ber Wafer tt>art fchon lang unten

unb tt>ir toaren fchon fertig, tt>ie er wrgfahren i*.

^Äobereiner. Seib« froh! QGBa« fann benn ich

bafür? Siebnunbneun^ig £al«frägen probier ich fchon,

fmb alle $u eng. Soll ich mir oielleicht ben heutigen

5ag »erberben unb morgen noch mit einer Stran-

gulierung«marfe herumlaufen? ©ib mir ein orbent=

liefen!

93 e r o n i f a (framt in ber £abe eine« 6chublabfaften«).

Qllfo, ba ^aft ben achtunbneunaigften.

SKobereiner (prüft ihn). 9?ad) bem SDiufter ttrirb*«

Aunbert noch ooll. 9ia, brumm nef, Butter, ober

meinttoegn brumm, beut fcheniert mich nir, beut bin

ic^ freuaftbel! Äinber, unfer ^amilienfcft foll fo Reiter

werben, al« nur n>a«! (Söirft ingrimmig ben £al««

fragen au 93oben.) ©eftern toar ich noc( beim ^er-

negger, ihm jum guten 2lu«gang feiner 93erhanblung
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gratulieren, ^ab'S ja e£ gemußt i< ein Ötyrenmann,

£at mtc& aud) fe£r freunblid) empfangen — unfer

ÄauSbau ift gefiebert —
93eronifa. ^ber fo fc&au bod) nur, bafi b' ein

Äragen finbft!

<5erbinanb. 2lber mein ©Ott, Q3ater, fo nimm
bo<$ ben näc^ftbeften, loenn nur n>eit brausen am
£anb fmb, fannft 'n ja tpieber herunternehmen, toenn

er biefy fc^eniert.

9Jiobereiner. 9?a alfo, ba ftyt er ba unb be-

gleitet einen muftfaltfd>! ®a$ fyättft ja fdjon oor

einer falben 6funb fagen Wunen.

93erontfa. 60 fcfyön, mir fctyeinf, ein QEßagen

tjalt unten.

^erbinanb (rafrf) burcf> bie SOtttte ab).

93eronifa. %n (Snb fmb'S gar f$on bie Ötyr-

bergerifdjen, bie un$ abholen, \tatt tt>ir fte, na, ba$

i* föön, ber ßui* fUfyfi fefcon gleich, bie i* ein

fo ein ungebulbtgä 33luf.

^erbtnanb (fommt aurücf). 6ie fmb'$ fc^on! 3)ic

£ui$ i$ auSgftiegn unb fommt herauf.

9Äobereiner. teufet hinein, ba mufc id)

boefy mein 9totf an^ietyn. (§ut ed.)

Q3eronifa. 60, je^t »ergibt ber lieber bie

QBefte.

^obereiner. 9ft$t »ergeffen, nur »erlegt.

<£* läutet.

<5erbinanb unbQ3eronif a (eilen recf>t$ &tnau$).

^Kobcreiner. 3n Aembärmeln barf mi$ meine

5ufänffige (5c|>tt>icgcrtoc^tet boc^ nic&t fe^en, e$ fönnt

ber 9tefpeft brunter leiben.
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3tt>eitc Sjene

9Bobereiner, 93eronifa unb fterbinanb jurücf mit ßuife.

ßuife. ^Papa SEJtobereiner, guten borgen! (Um-

armt ihn, au ^binanb.) 9Jiit bir reb ich nichts. 3ch

hab fdj>on geglaubt, bu toillft mich ftyen laffen, n>ic

ber Aerr $^efcu^ bic Fräulein «Jlriabnc auf 9taro$,

ber mu| überhaupt ein fehr gefährlicher 90?ann fein, benn

fie tyabtn ihn im QJol&garten in 'n Tempel eingfperrt,

bamit i^n niemanb $u fehen friegt. (Mit fterbinanb,

ber reben tt>ill, ben 9Cftunb 511.) O bitte, bu ttullft bich

xvofyl entfdntlbigen, ba$ gilt nicht, benn e$ fteht ge*

fehrieben, ber 9Rann tt>irb 93ater unb Butter t>er»

laffen — tt>arum fannft benn bu nicht 93ater unb

Butter toerlaffen, um fo mehr, ba fie eh balb nach*

gefommen mären?! 60II ich bir t>er$eihen?

<5erbinanb (bem noch ber 9ftunb augehalten tt>irb).

Uhum

!

ßuife. 'Sllfo bieSmal noch ! $lber *<h bitte tnelmal

um Gntfchulbigung, meine Aerrfchaften — tpenn ich

fchon, n>ic heute im ©eift, aufm ßanb brausen bin,

bann h<*l* ich e$ in feinem 3immer au$ — ich toart

lieber unten im offenen ^iafer, ba bereit ich mich

auch beffer für alle beoorftehenben <5reuben unb

ßeiben t>or, benn ba h<*be ich nur ben Aimmel oor

5lugen. ^erbt, bu muftt mitfommen, benn nach

ben heu** gemachten Erfahrungen laff* ich Weh

nimmer au$, ba ^>aft bu beinen 55ut! Butter ^SJto*

bereiner — ^apa — (umarmt unb fügt fie) bleiben

6ie mir gebogen!

<5erbinanb. O ßuife —
ßuife (feufat tomifch). Ofterbinanb! SKöchft auch
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fo tt>a$ ? (5*üfjt in bie ßuft.) 9ia, fomm t>cr, ba ftc^ft,

ba&er auf biefeS ftlederl! (3etgt auf bie q&ange.)

<5erbinanb. QBaä bcnn?

ßuifc. 5)arfft micf) füffen.

gcrbinanb. Sonft nichts?

ßuife. 9?ein, fonft nichts ! 3d) gebenfe ber

lobernbcn flamme beiner oer^renben ßeibenfcfyaft

nur 5^erltpctfe 9?al>rung aujufü^ren, bamit fte länger

anhält. (6te&t nod) immer mit (ungehaltener Söange.)

91a, bitte, beliebt'*?

fferbinanb («iftt f!e fd>neO). 9ta ja.

ßuife. 3e$t fomm flinf, flinf, nxr et>er unten ift!

(ßäuft ab.)

<5 e r b i n a nb (beutet ibr na$). Q3ater — tt>a$ ?

!

CKafd) ab.)

Sttoberetner. 21 ^orbmabel

!

93eronifa. 21 lieb* Äinb!

©ritte 6jene
9flobereiner, Q3eronifa, Atytg.

Ai^ig (fe&r öerftimmt). ©uten borgen, Aerr

<3Robereiner, guten borgen, gnä <5rau ! Aab gerabe

bie jungen ßeut begegnet, bebaure red)t fetyr
—

<3ttobereiner. Qöem? <5)ö?

Aitjig. SUlidj! 9?e(>men Sie meinen fceralicfjen

©(äcfanmfö unb mctncn beften 3)anf für bie gütige

©nlabung, aber ic& fann leiber ©otteS nidjt babei fein.

<3Ä ob er einer. 3a, iparum benn nic^t.

Ai^ig. <3J?ein beleibigteä 9?e$t$gefü£l — i$

l>ab &eut eine QJorlabung &u ©erid>t.

9Äobereiner. Sdjon tt>ieber! Sie werben ja

gar nie fertig!
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Äi^ig. 3)a* fdjeint meine ^eftimmung. 9ftcfct,

bafc Sie glauben, ic& befcfjäftige muttoitlig bie ©e»

richte» 9leulic& im Qtabtyavt n>ar'*, im Äinbergarten,

ba fpeanselt 3&nen fo ein miferable* ^inb*menfdj>

mit ein SlrtiHeriffen unb lafjt *< kleine bertoeil auf

ber Grb ^erumfugetn, richtig markiert au# a Pionier

bem armen QBurm über* ^ratjerl, unb ttrie'* toeint,

f>aut bö ^erfon no$ ba* Äinb! können 65 ba*

rufcig mitanfefyn? 3$ net, gleich n>ar tc^> babei unb

£ab mir'* frifiert, ba§'* a Sc^anb toar. 3e# be^aupt

ba* ©efööpf, ba{j i$ tyr alle £aar aufgriffen tyättl

3$ tyab'* net actylt, aber e* werben net fo mel

fein! Gö, <5reunb ^obereiner, voann bö gelogen £at,

toenn bö ^eut nit jur 93er^anb(ung in frembe Aaar
fommt, ict> tt>ei£ md)t, ob i$ mi$ galten fann, baft

xd) tyr net gleich no$ ba* 9?eftl eigene aberräum !
—

9?a, ttrie mir leib i*, bafc id; £eut nit babei fein

fann, aber ba fetyaun 6', bö Q3ortabung! 5il*bann

icfy empfe^l mtcf), gute Unterhaltung ttrimfc^ icf)! —
3$ fag 3&nen'*, id> unb bö °Polijei, ttrir fte^en n>a*

au* mit bem 33olf! (31b.)

SOßobereiner. (Eigentlich bin id> recht froh, baj*

er nit babei i*, aufm ßanb fönnt ihm ettoa auch

ba* beleibigte 9?e$f*gefühl einfetteten unb bie

dauern finb für ba* fummarifd&e Verfahren, bann

fchau bir bie Gchläg an, bie toir friegn, aHemiteinanber!

Q3eronifa. 9ta, ba* ging noch ab, an fo ein

$ag, bö* toär a üble ^orbebeutung.

^ ob er ein er. 'Sin fo tt>a* gtaubn toir net mehr,

aber bö Schlag Ratten allerbing* oon 93ebeutung

fein tönnen.
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Vierte Sjene
Sttoberemer, QSerontta, Valentin.

Valentin, ©uten borgen!
93eronifa. ber fierr Valentin!

^Kober einer. 60 jeitlid)?

Valentin. 3a?
'SÄobereiner. bringen 6ie n>a$?

Valentin, ©ne empfefclung 00m gnä Äerrn.

9Ä0 bereiner. 9?a, toie fyat er benn gefc&lafen

auf fein geftrigen Triumph?
Valentin. 3)anf ber 9*acfcfrag, mir Raffen eine

fe&r erquidttid>e 9*ad>t.

Q3eronifa. <2ßa$ hmnfc&t er benn, ber£err oon

^Pernegger?

Valentin. (£r n>ünfd)t ^eute im ßaufe be$ Vor-
mittags ben Äerrn SÄobereiner bei ftc& ju empfangen.

^oberetner. 3$ fcab i« el; no$ geftern abenbS

mit tym grebt.

Valentin. ©a$ fyat mit ber heutigen Angelegenheit

nic^t^ ju fc&affen.

9fl ob er ein er. 3a, je^t für &eut mufc ic& mid)

fefcon entfc^ulbigen laffen.

Valentin. $:ut mir leib, ttrirb niefct angenommen

!

SUiobereiner. 2Ba$?

Valentin. ®ie (fntfc^ulbigung! ®er gnä Äerr
oerlangt 6ie partoufemenfo!

03 e r 0 n i f a. Aber mir £aben heute ba$ Verlobung**

feft unfereä <5erbl.

Valentin. <2öir miffen (betonenb) alle*!

^obe reiner. 3)er Äerr oon ^ernegger roirb

einfefcen —
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03 al entin. ®er fieht gar nicht* ein.

^ o b e r e i n e r. 3a, aber — Ärujifürfen — loa*,

tt>a* tt>iH er benn eigentlich?

93alentin. Oöetjj ich nicht.

^obereiner. 5ltfo toirHich, im Srnft, trofjbem

er toeifc, toa* heute für ein «Sag für meine Familie

ift, »erlangt er, baft ich ihm fomme?

Valentin. ^Parfoutemento.

<3Ro bereiner. 9Äu§ ettoa* fehr Oöichtige* fein!

93 a l e n t i n. 3ch barf ben (Sretgnijfen nicht vorgreifen,

berein er. 3a, ba mu§ ich tt>o^I hin. Grft

ba* ©efchäft, bann ba* Vergnügen, ßiebe «2llte, ba

bleibt nicht* über, al* bafc bu bertteil mit bem Slnton

oorau*fahrft, ich fomm fchon nach, toi* ich in ber

6fabt fertig bin. Unterhaltet euch gut, jule^t fommt

ba* 93efte, be* <33ater* Segen, ber bö*mal toirflich

im Stanb i*, ben ^inbern &äufer 5U bauen.

93eronifa. ®a* ift aber bocl) feffant —
9D?obereiner. 2lber nit ju änbern! 3e$t fyalt

bich unb bie anbern nicht länger auf, behüt bich

©Ott ! 3)ie G^rbergerifdt>en taff ich bertoeit fch5n grüben.

93eronifa. 9ia fo bhüt bich ©ott! ©chau nur,

bafc V balb nachfommft! (2lb.)

Valentin. Sie toerben alfo erfcheinen?

^obereiner. 9ta, ba* toerb'n & ja toohl gh^rt

haben? ^eine Empfehlung unb ich toerb fchon fo

frei fein.

Valentin, ©ut, ich h<**e toohl 3hre Söillen*-

meinung oernommen, aber ich kartete auf bie <5affon.

(Smpfehl mich! (Slb.)

9JZo bereiner. 03hüt 3hnen ©ott!
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fünfte 6jene
Sftobereiner, bann 9ttotl.

SKobereiner foie^t bcn 9*ocf au« unb framt unter

bcn Äaläfragen, ftcfyt mit einem toä&renb ber 9tebe in ber

Cuft ^erurn). 6$ ift um>erfd)ämf, menn einem bie

Eeufe eine Heine ©efälligfeit erroeifen unb ein biffel

©elb oorftreefen, fo foll man ifmen glcid), glaub \d),

'Sag unb 9iad)t ein gefjorfamen ©iener machen!

2öa$ tpirb er tt>olln? — <2öa$ hnrb'S fein? «21

•Dummheit!
<3Ko tt (alter 93agabunb, fe^r abgetragene S?letbun$,

einen berben $?notenftocf in ber ftanb, unter ber $ür).

©uten Döring!

^DJobereiner (mit bem Gfinfnöpfen be$ fragen« be-

festigt, mit falber Beübung). 3ßa* gibt'* ? — <?$

tt>irb ni| teilt!

<3flotl (tritt ein). 3n bö Ääufer tu id) ja gar

net betteln.

SWobereiner. 9?a, tt>a$ tpolln 6* benn?

9ttott (näfjertommenb). Aerr t>on SORobereiner

werben n>o^l nimmer bieG&re fcaben, mid> au fennen?

90? o b e r e i n e r (fie^t i&n flüchtig an). 9?ein, &ab

toirflidj nid)t bie Ctyre!

<3flotl. 3* bin ber SÖiotl.

^obereiner (maettf einen Sprung feitwärtä). 3)er

SEttotl —

!

9Jt o 1 1 (immer fe&r gemütlich). <5>er SERotl ! 6ie

n>erben ja tpiffen, Aerr oon SWobereiner.

^obereiner. 3$ befmn miefc gerab —
SJiotl. 6ie tpam ja bei bö Äerrn babei, bö

miefc ba$ letzte Wal oerurteilt fcabn.

299

Digitized by



SDiobereiner. So — fo? ($ür flcty) 3öa$ ber

'JRenfcfy für einen Tremmel mitführt!

9)Zotl. 9ttt n>al>r, 6ie tun 3&nen fc&on er-

innern ?

SDloberetner. ®unfel — bunfel ! (ftür

©er Glenbe und fi$ an meiner 5lngft reiben, e& er

jur $at breitet

9J?ofl. Sefm 6', ba barüber £ab icfc mit 3&nen

3U reben.

SKoberetner (für fi$). 9?a atfo! kennen toir

fefcon, bie 9?eben$art oon 9leben ! QBenn id) nur ba

au$ bem oerbammten <

333infel gerauft tt>är,

9» 0

t

1 QBiffen &*, je# fommt balb meine 3eit,

tt)o xd) nrieber n>a$ aufteilen muß, unb ba mö$t \6)

nietyt, ging mir toie bamalS, too Sie babei toaren.

©arurn tt>ar idj fo frei, fierr t>on 9ftobereiner, Sie

5U befugen.

9fto bereiner. 3$ mir eine Gfyrl

9» Ott 3c^> l)ätt a <23itt!

SDJoberetner. 9 fprecfjen Sie, tefc fann 3&nen

nichts abferlagen (er b^t^ttt prüfenb ben #nofenftocf,

ben 9flotl in ber ioanb £ält), e^er Sie mir I

SWott Sttämlicfc -
Sflobereiner (faßt frampffcaft ben ^ntt^et)* *2lber

toeit S' fdjon ba fein, tootln S' niefct ablegen?

93? Ott (verlegen ladjenb). Slber, Äerr oon 93iobe-

reiner. (6ie aerren $in unb &er.)

^Robereiner. Gegen S' ab, e$ ift audj mir

leichter, n>enn Sie ablegen —
9Jtotl. 9*a ja! (£äßt lo$.) ^föbann, erlauben S',

baß i<$ fag —
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SORobereiner. Ol>o, mein ßieber, aisbann er-

laube icfc gar md)t$, je$t ift bie 9Rci^> $u reben an

mir, urie fommen 6ie ba^u, einen tt>et>rlofen SDienfcfcen

in feiner einfamen Oßo^nung mit einem folgen (wiegt

ben Knüttel) ®ing* ba meudj>ling$ 51t überfallen?

SKotl (ba$ttnfd)en). Qlber Aerr oon SOiobereiner

!

^Äobereiner (fortfabrenb)» ©nen SWenfctyen oon

fo humaner ©efinnung, wie icb einer bin? QBaS?
Äan? &ab ich net fchttn an 3&nen ge^anbelt?

SWotl 9foin — Äerr oon SWobereiner, alle*

wa* red)t ift, nein!

90? 0 b e r e i n e r. 2llle*, wa* recht ift, nein? Äimmel«

element, bö* i* boct> ber allerfchwärftefte llnbanf, ber

mir je oorgetommen i*? Äab ich Shnen net ^erauS«

Reifen wollen?

SDiotl. 3)ö* i*'* ja eben!

SKobereiner (perplex). 3)5* i*'* ja eben?

901 otl. Sfta ja freiließ! &ab ich'* benn »erlangt,

Äerr oon 9!ttobereiner ? QBenn ich bamal* net bie (Seiftet

gegenwart h<*b unb art au*, fo frieg ich ja oielleicht

a fo Meine 6traf, ba§'* fie ftch tritt amal au*aahlt.

SDtobereiner. <3öa*?

SDiotl. ©enn, fchaun 6', unferein*, wa* nimmer

arbeiten fann, ich reb nicht 00m 90iöcbtcn — mögn
bab ich all mein Eebtag net — aber wa* tyat benn

unferein* in ber «Freiheit? 6<$aun 6*, ftehln mag
man net, wa* bleibt ein alfo übrig, bafj man fieb

boeb ehrlich in ber 5Belt fortbringt ? 21 Weng 'n lieben

©ott läftern — er wirb'* net übelnehmen, er weift

ja, warum'* gfchieht etwa noch a fiatern einhaun,

baft man fyalt oerforgt i*. £lnb wann ftcb fchon ein*
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aufs ^öd)fte Strafausmaß gfreut, ba fommen bie

Aerren mit bcr Aumamtät! SSJlan vergönnt ben

armen ßeufen nöt amat böS biffel ©efängniS!

'SKobereiner. $11), ba muß ich bitten!

SJiotl. 3)enn baS muß ich fagen, feit'S bö Sifen

auch noch abgfehafft haben, gibt'S nichts Schöneres,

als 'S ©efängniSleben ! ©5 Orbnung — Aerr oon

SORobereiner — bö Orbnung! 3cb bebaur ein jeben,

ber gerauft iS!

3ERobereiner» 'JöaS ^aben S' benn nachher

eigentlich oon mir loolln? (beginnt ftch fertig anau-

Siefen.)

o t L 9?ic^tS, Aerr oon ^oberciner, gar nichts,

als baß ic^ ®< M#/ toenn Sie ttneber in einer

meinigen Angelegenheit auf ber @fcbtt>orenenbanf

ftyen — erlauben S', baß ich 3hnen hilf (hilft ihm

ben 9*ocf anjiehen) — laffen Sie bem 9iecbt feinen

©ang! 3a, fein S' fo gut!

SERobereiner. Sollte ich <*lfo i* noch einmal

baS Vergnügen fyabm, Sie ju oerurteilen —
<2Jiotl. 3ch toerb bitttn —
^obereiner. <2ßenn'S fonft ni£ ift, fönnen ftch

oerlaffen. ßäftern Sie mit ©Ott —
3Rotl 3ch füfT bie Aanb.

^o bereiner, ßaffen Sie ftch fat länger

aufhalten. Sßolln S' noch ettoaS?

<3)totl. 9Kein Steden —
SDiobereiner. Äriegn S' am ©ang!

9R o 11 llnb mann S' ettoa a paar übrige Sechferln

hätten, toeil'S mir in ber Freiheit fooiel fttapp jfamm-

geht —
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90t o b e r e i n e r. Äriegn 6* aucfr. kommen & nur

!

«3e$f nad> ber Süre, bleibt pKtylicb fteben.) 3e$t frag

id> — baä ift einer ber ^onetteften Q3erbrecfyer, ttne

mer fte nur toünfcben fann, ber SEKann &at bloft bie

$lbfid>t, fein Ceben im ©efangen^aufe au verbringen;

fann benn bie Regierung für foldje ßeufe nicf)t ^ei*

plctye in ben Strafanftalten grünben?! — 2icb \<fy

fag'$ ja, bei un$ gefcfcieljt gar niebt* für$ 93olf!

(6türat ab.)

S)er 93orbang fällt.

93ertt>anblung.

3immer bei <Pernegger. 9ttitteltüre. 6eitentüre linf$.

Sterin ftenfter unb gana in ber (Scfe fleine $üre. $ifd>,

worauf QBeinflafcben unb falte Gpeifen, t>orne ImU; —
redjtä ein <5auteuU, baneben ein fleineä Sifcbcben. Sin

Gcbreibtifcb linfä etn>a$ mebr im Äitttergrunb.

Seifte Sjene

<pernegger unb Äriecbbaum ftyen bei §ffd)e.

^ernegger (fpielt mit einem ^äefeben Rapiere, bie

er toteberbolt au$ ber $afcbe feinet 6cblafrocfe$ ai*b* unb

wieber bineinfebiebt). Sie fcaben alfo alle Gfyrberger-

fd>en Sßecfcfel aufgetauft? 3)a$ ftnb alle feine 93er-

fdjreibungen?

Äriecbbaum (fttmmerltcbeS <3flänncben). ^erefcrter

©önner, baä n>eijj \<t) nicfyt!

°Pernegger. ®a$ miffen Sie niebt? fiabe i<$

3fcnen nic&t Auftrag gegeben?

Äriecbbaum. 93erefcrter ©önner, belieben Sie

mid) nid)t mifjuerfteben ju wollen, iö) meinte, id> meif*

niefct, ob ba$ alle (ätyrbergerfcfcen ^Uerfcbreibungen fmb,
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bie er irgenb auSftehn fyat, bafc e$ alle flnb, bie er

auSgefteUt hat, um bie SDiobereinerfchen ^aulieferanten

aufriebenjuftellen, ba$ toeifc ich.

°Pem egger. 9Ja alfo, mehr »erlange ich auch

nicht, baf* 6te toiffen! (durchblättert bie Qöechfet.)

&e£e, richtig laufen alle auf gleiche ^rift unb ftnb

in brei "Jagen aahlbar, baran benft aber feiner! ©er

Ghrberger »erläßt fich auf ben ^obereiner unb ber

SDtoberetner auf mid). Äriechbaum, Sie Ijaben boch

ben ßeuten meinen menfchenfreunbltchen Qßinf ju=

fommen laffen, bafj ich für ben <23au vorläufig fein

©elb mehr herleiten toerbe?

Äriechbaum. Wad) Auftrag, fiabe infolgebeffen

bie Qßechfel auch viel billiger befommen.

^ernegger. Gehen 6ie, QOßohltun trägt 3infen.

3)ie armen Teufeln, tt>a$ hätten fte am 3ahltag an-

fangen fbnnen, toenn fein ©elb oorhanben getoefen

tt>äre? 3)ie 3ahlung$frift verlängern unb mit ben

papieren in ber^afche toetter jutvarten? So fyabtn

fte nun ba$ 3^re unb toerben ftch fyütm, eher toieber

£>anb anzulegen, bevor fte bar ©elb fehen.

Äriechbaum. ®a$ ^aben auch alle gefagt.

^ernegger (febr better). &ehehe, ba$ fcaben fte

auc^ alle gefagt! 3)er 93au ift alfo eingeteilt, auf fo

lange e$ mir belieben toirb, ber ^obereiner ift in meiner

&anb, unb ber (S^berger tt>irb fobalb feine ^echfel

me^r fchreiben ! (erringt vom 6t$e auf.) Jralala —
tralala — Äriechbaum, 9?ache ift boch fü§!

—
Ä r i e d> b a um (fich gleichfalls erbebenb). Verehrter

©bnner, ba$ toeife ich nicht, ich toarnoch nie in ber

£agc, mich <*« jemanbem rächen $u fönnen.

304

zed by Google



°P e r tt e g 9 e r. 3^) f<mn mir biefen Cujus erlauben

unb riSfier nicht einmal t>icl babei.

Äriecbbaum. Qlber baS ©elb, baS Gte für bic

Qßecbfel aufgelegt b<*ben — ?

^ernegger. QÖßerb ich wohl ^erau^friegen, wenn

ich bem Ötyrberger feinen ©olbfram unter ben Joammer

bringe. $lber noch nicht genug, Äried)baum (faßt ihn

an), fo fajfe ich ben SERobereiner unb febmettere ihn

auf ben Gtyrberger, baft bie langjährige ^eunbfebaft

unb baS ©lütf feiner einigen Tochter barunter ^u»

fammenbriebt! (6cbleubert &ried)baum nach rechts in ein

ftauteuil, auf welchem beffen £ut liegt, wobei ein$ifd)d>en,

baS neben ftebt, umgeworfen wirb).

kriech bäum. Verehrter ©bnner belieben unter

ilmftänben ein fürchterlicher "Sttenfcb &u fein.

'pernegger. ©ut gefagt! 3a, ein fürchterlicher

^enfd), ber (Sb^bergcr foll baS erfahren! 2lber, Äriecb--

baum, eS ift boeb auch fp<*fe ^enn ficb ber 'JucbS

in feiner eigenen <5alle fängt.

Äriecbbaum (bumm). ©erwuchs in feiner *5alle?

°Pernegger. ©arüber müffen 6ie boeb lachen?

Äebehe!

& r i e cb b a u m. QBenn Sie befehlen. (ftängt fürchter-

lich ju lachen an unb t>er$ucft ftd) babei.)

^ernegger. ^a, na, na! — (klopft ihn in ben

dürfen.) Ächehe!

kriech bäum. Aababa! 3>aS ift ein famofer

Scburfenftreicb!

^ernegger (gibt ihm mitten unter bem Slbftopfen

einen berben S\lapä unb tritt t>on ihm weg). Äriecbbaum,

was fagen Sie ba?

«nsengruber. 7. 20 o 0 c
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Äriechbaum. &a! Verehrter &err ©önner! SSttte

taufenbmal um (Sntfchulbigung unferciner oerfteht

ba$ nicht fo au beurteilen. 3$ meinte, ein famöfeS,

ein famöfeS ©efebäff. 3tt>ei fliegen mit einer

Älappe! &aha!
^ernegger. 3a, ift febon gut!

Siebente Sjene

Vorige. Valentin (oon linfä).

Valentin, @nä Äerr! ©er ^obereiner ift ba!

°Pernegger. Sag ihm, e$ ift mir ein Ver-

gnügen!
Valentin ab.

^ern egger. 6$ ift mir auch eme$, ba$ ^erf-

jeug meiner 9iad)e ju empfangen!

Äriechbaum (tritt bemütig &mau). Verehrter

©5nner!

^ernegger (fleht, ba§ ^rieebbaum feinen gan$ $er-

quetfebten Äut unterm Slrm hält). Seit toann tragen

Sie benn einen Glaque?

Äriechbaum. ift eigentlich feiner. (S$ fehlt

bie SWafchinerte.

°Pernegger. 2lch, nur fo jum SufammenfRieben?

"prafttfe^c 9flobe.

Äried)baum. Gntjie^en Sie mir nur nicht 3hr

fch<tyen$tt>ertc$ Vertrauen.

^ernegger. Qöarum? 21^ ja fo! QEöegen 3fcrer

unoorftchtigen Äußerung? ©erlei ^Äiftoerftänbmffen

ift heutzutage jeber unternehmenbe ©efchäftämann au$*

gefegt. Gin anbermal hüten Sie ftch, bie Vorurteile

be$ Röbels &u teilen.
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kriech bäum. SRetnen ticfcrgebcnftcn 3)anf, ich

tt>crb nimmer fo bumm fein, ju fagen, h>a$ ich mir

benfe; empfehle mich gan$ gehorfamft.

^ernegger. Slbieu!

Äriechbaum (ob, trifft unter ber Stire auf ben Gin-

tretenben).

*2lc^te Sjene

^ernegger, 9flobereiner.

SDiobereincr. ©uten borgen, Äerr t>on ^ern«

egger!

^Pernegger (ihm entgegen, brttcft ihm bie &anb).

©uten borgen, lieber SEWobereiner.

^ttoberetner. &ab fchon gehört, baft Sie ein

netted Scblaferl getan (>abcn auf bie geftrige 5luf*

regung.

°P e r n e g g e r. 3a ! $ühle mich ^eut fehr gefräfrigt

Pehmen Sie ^la^!

9J?obereiner. Sfta, a Meinet <23ifferl bin ich fo

frei unb fe$ mich nieber.

^ernegger (fetjen flc^). Gin ©lad QEBein tserben

Sie boeb auch trinfen? Valentin, ein ©lad!

^JJobereiner. Oh, bitt ! dachen S' S^nen mir

feine Angelegenheiten!

^ernegger. 9öenn 3{men efn>a$ falte Äücbc

gefällig, greifen Sie ju!

SDlobereincr. 9iein, nein, ttrirflieb, banf febön!

Valentin (bringt ein ©lad, tt>eld)ed er t>ov ^obe-

reiner binftellt, bann ab).

<P e r n e g g e r. Sticht? (6d>enft ba$ ©lad soll.) $lber

eine 3igarre tserben Sie boch nehmen, ^ad? 6$

plaubcrt fieb angenehmer babei. (6pringt auf unb eilt
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na$ einem $ffd)d>en, worauf 9*aucbrequiftten.) fteine*

Äraut!

9Äobereiner. &err oon ^ernegger finb fo au$»

nefcmenb freunbfd)äftltcb, icb bürft 3&nen ein ©elb

glie^cn fcabcn, ftatt Sie mir. (S$ ift mir fefcr lieb,

6ie in folcbener Stimmung 51t treffen, benn icfc fyab

mir fcfyon ©ebanfen gemacht, wa$ nur fein mufj, baft

Sie micb fceute in aller ©otteSfrity rufen laffen, wo
ic& bocfc nocb geftern Slbenb ba$ Vergnügen gehabt

babe.

^ernegger (bat eine £er$e angebrannt unb eine

Äanbooll 3igarren einem ^iftc^en entnommen, tritt Jetjt

binter Sflobereiner fyevan, fd>wingt bie Äanb mit ben

3igarren brobenb über beffen ftaupt unb brummt baju).

Äannft'3 nicbt erwarten — erfäfcrft föon — wart

nur!

SDiobcretner (^ernegger fucfyenb, wenbet er mit

6d)lufj feiner 9*ebe ficb nacb biefem um).

^ernegger (präfentiert ibm mit aum Cäcbeln t>er-

Rogenern ©eftcbte bie 3igarren). 93itte!

<3Jio bereiner (wäblt). 3)anfe! ($ür ficb.) 9Bö*

l;at benn bcr?

^ernegger (fe$t baä ßicbt auf ben Sffcb).

wollten Sic fagen?

0 b e r e i n e r. 3cb &ab nur gemeint, e$ fcat mieb

gan$ furios frappiert, wie icb g&5rt &ab, 6ie oer*

langen burebauä, baj$ icb ^erfommc, wo Sie boeb

wiffen, waä wir fceut in unferer Familie für ein

$ag fcaben.

°Pernegger. 3a, ben ^erlobungStagS&reä Aerrn

Sofcncä

!
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^obereiner. %> fe&n S\ 3cb geb i&n mit

ber einjigen $octyter eine* meinigen 'Jreunb* ju*

fammen.

'pernegger. ©ratuliere ! (Otticft tym bie #er&e au.)

<5euer

!

^iobercincr (raucht an). QJerbinblic&ften 3)anf!

Unb tun Sie'* nur nid)t ungütig aufnehmen, t$

toeif* 3£re ©efellfc&aft getpij* ju f$ä$en, &err oon

'pernegger, aber unter folgen llmftänben leibte mi$

niefct am ^lafj unb idj lt>är lieber föon lieber fort.

Sie täten midj »erbinben, toenn Sie mir in aller

©efd>n>inbigfeit fagen mächten, toa* 3&nen au

©ienften ftef>t.

^ernegger. 3c& muft mir eine Qlulfunfi &on

3&nen erbitten.

^Ko bereiner. 9Äit Vergnügen, 2Ba* ifrt benn ?

°Pernegger. 6ie tyaben toetyrenb meiner Affäre

Littel gefunben, ben <23au 3&re* Äaufe* toeiter«

jufü^ren. 3)arf i$ ttriffen, n>o£er?

^obereiner. ge&n SM 3* ba* alle*?

SBegen bem tun 6' ein ba fcernarren!

'pernegger. <5ür mieb ift ba* nic^t gleichgültig,

mein lieber 9Robereiner, e* oerbrieftt mid), ba§ Sie

ba einen jtoeiten in unfer ©efc^äft hinein!eilen.

<3>tobereiner. 5lber, Äerr oon <pernegger, ba&

icb net lacb, ber gute SERann möd)t ft<$ fünften*

bebanfen, toenn er fo in ba* ©efdjäft eingefeilt

bliebet! (£* i* ja ber nämlicbe meinige <5reunb, ber

mir auf 3ureben ein paar (

2öcc^feln au*geftellt ^at,

nur fo per ^afltan für bie @ett>erb*leut! ©a* tyab

\d) ja gttmfet, bafc fo ein Gfjrenmann roie Sie frei«
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gehn ttrirb, na, unb je$t fmb Sic toieber ba unb tun

3&re milbc Aanb auf, toiv töfen bte ^Eßcc^fcl ein unb

bauen frifch n>eiter brauf loä.

'Pernegger* Unb toenn ich meine milbe Aanb
nicht auftäte?

^Äobereiner. 9?a, fein S' fo gut, ba fttjen toir

fchön in ber Schmier, alle 3tt>ei miteinanber. ©öä
gibt'S aber net, ich tyob 3h* 93erfprechen.

°?>ernegger. 3a, aber lieber SERobereiner, in

folgen ®ingen mujj man fich »orfehen* Aaben Sie

eS fchriftlich?

SCftobereiner. Schriftlich? 9iein.

^ernegger. 9ia alfo!

^obereiner, 5lber münbltch fyab münb*

Ii*!

^ernegger. 93or 3eugen?

^obereiner. 9?ein, &or 3eugen toohl nicht.

^ernegger. 9?a alfo ! (Scharf.) 3* fcab 3hnen

mein SBort nicht gegeben!

9flobereiner. 033a«?

^ernegger. Aabe e$ Sutten nicht gegeben!

^obereiner (für fich). ©iefer S^renmann ift

ein oollenbeter ©auner!

°Pernegger. 3hre 3igarre brennt ja nicht.

Aaben Sie feine 2uft?

SDlobereiner. 9iem, ich h^ wirtlich feine Cuft.

^ernegger (beugt ftch über ben §ifch). Pehmen
Sie $euer von mir! (<23etbe ftarren einanber beim

Anfeuern in« ©eficht ^ernegger lacht laut auf.) Aehehe

!

SWoberetner (auffaringenb). QBie Sie ba noch

lachen fönnen bei fo öbe ©fpafc!
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^ernegger (gleichfalls vorn $tfd) aufftehenb). öbc,

mein lieber SKobereiner, aber majeftätifch, n>ie bie

SBüfte Sahara, bie unter bem Samum meiner 9?acf>e

glüht, ©icfer eine 3hnge greunb ift fein meiniger,

kennen Sie ihn mir!

9Kobereincr. 9?a, mein ©Ott ! ß^rbcrger heifa

er, ©olbarbeiter ift er!

^ernegger. (Sr ift noch u>a$!

9D?obereiner. Qßaä nrirb er benn noch fein?

^ernegger. ©efchmorener, @efchtt>orener ift er

noch! ©er einzige unter jtodlfen, ber meine inbu»

ftriellen Unternehmungen, meine ^ilfebringenben

Ärebitmanipulationen mi£t>erftanb, ber einsige ©e-

fd)tt>orene, ber mir ben Triumph einer einftimmigen

<5reifprechung verbarb.

SKobereiner. 9?a, ba fehn &, ba fchaun S*

3fmen an, ic^> hab'3 ja gfagt! 3)a$ fommt bavon,

tt>enn man ftch neinmifcht in Sachen, bie ein gar

nichts angeln! 3ch ^ab aber eine 2I^nung gehabt!

QBenn Sie jugc^ört Ratten, jugcrebet ^ab ich bem

'JJlenfchen, tt>ie einem franfen 9?ofc, er foU nicht in

bie Schlufjoerhanbtung gehn, gehn fyat er müffen!

2lber verlaffen S* 3hnen auf mich, Serr von

^ernegger, bem tt>ill ich meine Meinung fagen, ben

brucf ic^ 3hnen orbentlich jufammen, mich taffcn S*

mit ihm reben!

^ernegger. 9D?ein lieber SERobereiner, glauben

Sie, bafc ich meine 9?ache in 3hre Äänbe legen tt>erbe?

Sie fönnen ben 9D?ann h^chften^ „jufammcnbrucfen",

ich fann ihn vernichten unb ich tpcrbe ihn vernichten

!

(3teht bie 2öechfel au$ ber $afche.) Sehen Sie ? Äennen
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6ic baS? 3)aS finb bie befagten QBechfel, unb rnenn

ber Sföann am Verfallstage nic^t jaulen fann, fo

pfänb ich ihn, ba$ ihm nichts bleibt, als tt>aS er

auf bem ßeib fyat

SDZobereiner. 2lber, Aerr oon ^ernegger I 3effeS

unb Sofefl QBie fteh benn nachher ich ba? @nä
Joerr, gehn 6* ju ! (Suer ©naben I 6ie toerben nicht

fo grauslich fein!

^ernegger. Oh, mir blutet baS Aer$, bafi ich

nicht noch mel grauslicher fein tann!

^obereiner. *2lber, fo tun S' boch nur be*

benfen, tt>aS fann benn ich bafür? ©enfen S' bod> nur

auf bie unfchulbigen Sföenfchen auch, toie fomm benn

ich baju? — — 'S ÄauS! — 'S ÄauS!

e r n e g g e r. (SS tut mir leib, lieber 9D?obereiner,

bafc ich <*uch Sie mit vernichten mufc, aber ber Schul«

bige muß mit bem ilnfchulbigen leiben.

SÖRobereiner. Sagen 6' net immer „lieber

SORobereiner", toenn 6' ein fflechten Äerl gegen

mich machen toollen.

^ernegger. 'Bin ich tioch Aerr meiner $luSbrü<f

e

ober nicht ? SKein lieber SERobereiner, tt)ie tdnnen 6ie

mir verbieten, ju3hnen „lieber 9ttobereiner" ju fagen?

Unb tt>aS ftehen 6ie noch ba, tt>arum gehen Sie nicht,

ba 6ie eS fo eilig fyabm? Qöir finb ja fertig! Viel

Vergnügen beim VerlobungSfeft, unb fagen Sie bem

QztybtxQtx, er toäre in bie ^ufcftapfen beS ßötoen

getreten. (Qßenbet ftch $um Abgehen, fehrt fleh aber noch

einmal nach 9ftobereiner.) Verftanben ? 3n bie ftufc

ftapfen beS ßitoen ! (Qlb burch bie SKitte.)

^an hört bie $üre abfchlieften.
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9EJtobereiner (ihm nach, an ber öerfperrten Süre).

5lber, £>err t>on ^ernegger! — @nä Äerrl

Sein G* gfdjcit! SERachen 6' feine Dummheiten,

(Äommt *>or.) Äa^a^a! 60, fo, fo! 3e$t h<*t'$ 'n

ß^rberger! ®a$ fommt t>on bem bummen ©abeifein*

müffen, ich t>ab'$ aber im Vorhinein gefagt unb e$ freut

mich, ba% ich 9?echt fyabl 3e$t fyaf* 'n orbentlich! <3Kich

aber auch ! 3ch fann ihm net Reifen, je^t fann er ftch

für bie Rapier, tt>a$ nur im ©fpafj fyättn folln

gerieben fein, im Grnft pfänben laffen unb ben 93efrag

an meine SDJauer ohne 2lnn>urf auftreiben, 3)a fönnen

tt>ir lang marten, bis nrir a ©clb oon bem £au$ fcf>n

toerbn, ich unb er ! <5)er SSJiann ift je^t a 93ettter, e£

ift gettrijfenloä, unb ich bin ein halbfertiger ioau^^err!

©0 ^anbelt an ein a *5reunb? Äönnt ich brauchen,

ein fo ein ^reunb! Gr iß gar fein $reunb unb fein

<3Wabel i* feine Partie ! 2tu$ tftf« — unb hinaus fahr

ic^ öuf* £anb unb mach ber ganjen 'JBirtfchaft

ein (Snb mit 6chrecfen! — (6türat ab.)

Vorhang faßt

93ern>anblung.
qßalbpartie. — 3)te furae 3n>ifchenmufH fc^ließt mit
einem SJUigelhornfolo, na^ t>tfitn legten Saften fogleich

ber Vorhang aufgebt.

Neunte Sjene

3m (Brünen gelagert unb gruppiert : (Shrberger, Anna,
93eronffa, fterbfnanb, ßuife, Strich", Arbeiterinnen unb

©äfte. — <£ber fteht mitten im Greife.

G b e r (läßt bie fechte, in ber er einen mit Rapier

bebeeften &amm hält, finfen). $lüe$ mifn Äampel!

2öa$, meine Aerrfchaften?
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<5erbinanb. S&vaoo, (?ber! Sefjr fd>ön!

6b er. 3)iefer einftimmige 93eifall t>eranlafct miefc

aur Qßieberfjolung —
<5erbinanb (^inaufpringenb). 9iet, net, Gber!

QBet^f, ma<$ jefjt nneber eine ^unftyaufe unb laft

bie Statur auf un$ eintoirfen!

Gber. @ut, emoerftanben ! $lucf> id> liebe bie

9}atur, benn i<$ bin ein naturaler SWenfc^ 2lber

ba$ fag idj bir, $erbl, tu biet) jefjt bur$ ^ro^lcreien

niefct unnötig machen! SOför tt>eifj ofjnebem net, tt>ie

man gegen bie flaue Stimmung auffommt, in ber

mir ftnb, n>ie jebe ©efellfctyaft, wo ein$ abgebt unb

etpig lang bertoart toirb. 3)afc biefer eine grab mein

fpejieller ©önner, einer ber t>on mir ftetf beftunfer*

Ijaltenen ^flenfe^en, ber Aerr t>on SDtoberemer fein

muft, ba$ i$ mir ety leib!

(Sljrberger. 3a, tt>o ber nur bleibt ? 3)afc er fid)

nur überhaupt tyat abmatten laffen, tpeil ein 9!Jienfd>,

tt)ie ber °Pernegger, nadj tym fd)idft.

2lnna. 3)a& tft ber t>om geftrigen ^rojefc?

93eronifa. 3)er nämliche! — Aerr von 6tyr*

berger, Sie mögen fagen, n>a$ Sie toollen, ber 9Kann

ift ^onett, er fcilft einem au$!

G&rberger (adjfel$ucfenb). 3Bte Sie glauben.

3$ rpollt nur, tt>ir Ratten ifjn nie gebraucht unb

brauchten tyn aud) nimmer.

ßuife. So ftyen nur im ©rünen ba

Unb toarten auf ben Aerrn ^apa.

^erbinanb. „3$ ^off, baft er balb lommen

ttnrb — fommen ttnrb — ttnrb", fo, je$t tt>ei^ icfc

nicfyt tt>eiter.
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ßber. „2öenn er fich nicht im 2öalb verirrt!" —
Überall muß ich au^^elfen. (2Benbet ftrf) au ben Qlr-

betterinnen.) 2lber, meine ©amen, fte tt>erben mit

mir einoerffanben fein, bie 9iafur an unb für ftch ift

boch langweilig, ©fchehn mu§ tt>a$, e$ mu£ tt?a^

gfchehn. — 3$ beantrage, baft un$ bie ^äuln
G^rbcrgcr ein ßieb fingt.

©äfte. 3a, ja, angenommen!

ßuife. QSJenn ich aber nicht möchten tat?

6 b e r (au ihr tretenb unb fie aorftthrenb). £>h, tun

Sie möchten! Sd>aun 6', bamit boch ein Ceben in$

&au$, eigentlich in 2öalb fommt! ßaffen S' mich

nicht aufftyen, icf> fann bocf> nicht allernxil alleinig

ba$ Opfer fein, vergüten 6ie unä bie ßahmlafetheit

3^re^ toertgefchätjten Aerrn Bräutigams ! ßaffen 6'

mich ttic^t »ergebend flehen, fonft, meiner <Sreu, ftng

ich o^nt ©nabe bie ©nabenarta.

ßuife. 9?un, lieber Gber, ich fmö fchon.

„&är be* SJaterä QBamung^ftimme,

9iimm fein 3Beib, oh, fei gefcheit,

Schleunig bringt bich um bie Schlimme

ilnb bie Sanfte lagt fich 3eit."

„©eine Qßarnung," lacht ba$ Söhnchen,

„ßieber Q3ater, fommt au fpät!

3ch probier e$, ich probier e$

Ob e$ mir nicht beffer geht!"

Unb ber 93ater faget brummig:

„9öa$ man rebet, bleibt ftch gleich,

3mmer macht ein jeber — ja, ein jeber

9^och ben gleichen, bummen Streich!"
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„9J?ännern mu$t bu niemals trauen!" —
Streng SDtama ur 3:o$ter fpricfcf,

fr nur un$ erfahrne grauen,

Selbft ber ^efte taxtQtt nic&t!"

„©eine Qöarnung," feufat ba$ SJiäbc&en,

„Äommt ju fpät, 0 'SQRütterlein,

3dj probier e£, \<t) probier e$ —
<£$ n>irb $u ertragen fein!" —
Unb bie SCRutter fagt bebenflic^:

,,2ld), e$ fcfceint be$ ScbicffalS Schuft,

5)a& erft eine jebe — eine jebe

Selbft ftdj überzeugen muft."

2l(te ßeutd>en, ba£ id) fage,

3tyr t>ergeffet gan$ unb gar

(Surer 3ugenb fro^e $age,

©, ifyv feib red)t unbanfbar!

Äönnet tyr bat>or no$ tarnen,

QBaS einft eurem ®lüd entfpracfc?

©, probiert e$ — ei, probiert e$,

9lufet bie Srinnrung tt>ad)!

6aget alle, bie tyr biefem

Schieffatefdjlufe gefolget feib,

Saget, eine jebe — unb ein jeber

Aanb aufs joer^: ob i&r'S bereut,

Gber (nad) bem ßiebe). Unfern Derbinblic&ffen

©anf, ben tiefgefühlteren meinigen eytra ! 6$ fommt
fcfjon efn>a$ Stimmung unter bie Äerrföaften, id)

beantrage, bafc tt>ir unä jum Aufbruche naef) ber

großen <2öiefe rüften* &ier fte&t ein'm auf jeben

Schritt ein 33aum im 9Beg, unb <pia$, ^(a^ braucht
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ber SNenfc^, tt>enn er ttivat unternennten tviü. ^fän»
berfpiele, meine Äerrfhaften, mit pxtantem, neu-

artigem ^uSföfcnung&nobuS, §an$ mit neuesten

Touren I

ßuife. O <5erbinanbl

fferbinanb. © ßuife.

ßuife. ®a$ Iß* e6e«-

Serbinanb. <2öa$ iff* eben?

ßuife. SDftc^ erfaßt eine bange 6ttmmung, n>eit

tt>ir gerbinanb unb ßuife Reiften. *2lm Snb ftür^t

je^t ber 93ater SDRobereiner ^erbei unb reflamiert

feinen Sotyn, tt>ie ber ^räfibent in „Kabale unb

ßiebe". ©ort tyat bo$ ber ^erbinanb ein Portepee

auf feine ßuife 5U n>erfen unb ber Stabf eine @e»

fcf)i$te ju er^len, bu ^aft aber gar nictytä, um e£

auf mid) &u werfen, unb h>enn bu ber ©tabt erjctylft,

ttne man ^arapluimacfcer nrirb, fo änberf ba£ n>o^t

nid)t$ an unferm Schieffall

Gber. £err t>on 6tricb, ift 3l>re ®amenfapelle

gehörig gefault?

Strich 9D?eift ^aturaliftinnen, aber tt>a£ mit ben

sortyanbenen Gräften —
6b er. 9Kacben 6* feine ^nfpielungcn. 3$ glaubt

o^ne^in, ba£ toenig Treffer unter tynen fein — id)

rechne nur auf il;re 3Ritnrirfung al$ Ctyor. — ^Äeine

Jöerrfc&aften, e^c id) fte bitte, jug$n>ei$ jum 2tb--

marfd; nad) ber großen liefen anäutrefen, gebenfe

id) ein neuctyeä ßieb loSjulaffen unb erfuc^e ^5flid>ff,

im G^or mitjunririen, befonberS bie <5räuln Nabeln,

benn im finftern ^QBalb fyab icfy immer lieber eine

Begleitung.
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Couplet.
<?ber.

9Han tritt in ein ©aft^auS oft ^armlos hinein,

O Stedten, bort Raufet ein Sängemrein,

®ie 93äffe, bie größten, $en5re, bie qutefen,

(?S n>irb ein'm gan& fcl>tt>ummrig, bod) niefct oor Snt«

jücfen!

9DZan tt>irb aud) baS Opfer bafelbft eines Sc&lucfS,

©er nie all fein ßebtag am 9?cbcnftocf nntd>$.

So trifft man, ein ilnglücf fommt feiten allein,

9?atürlt$e Sänger unb fünftlid)en QEßein!

3a, ja,

9?unb*, 9?unb--, 9iunb*, 9?unbgefang unb 9?ebenfaft

Sinb jefjt manchmal fc&auberijaft,

<£&or.

3a, ja,

9?unb--, 9?unb--, 9fanb* 9lunbgefang unb 9?ebenfaft

Sinb je^t manchmal fcfcauber&aft.

(Sber,

93om Scfyityentag Ijer, bem 93erbünbungSfeft,

93erblieb noety $u jaulen ein ganj fleiner 9*eft,

3)ann Ratten ttrir au$ ben in befferen 3eiten

^efc^loffcncn 9?at£auSbau erft ju beftreiten,

2lu$ bie QßeltauSftellung, ba$ Q3orfpiel jum Äracfc,

3)ie liefe unS ein artiges ©eföit naefc.

QQßeil man ftcfc nidjt anberS ju retten oermag,

<5olgt Slnle^n unb Steuerschlag auf Sufdjlag,

93i* - bis - bis bie Sfabt

9tt<$t$ me^r £at

Unb baS fein ©e&eimniS ift.
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Gfcor.

<33i$ — bi* — bi$ bie ©tobt

9tt<$t$ mel)r &at

ilnb ba* fein ©e&eimni* tfl

gber-

Sfticbt auf einer 93ül)ne, im ©aft^auä bort

3ft frei bie ©ebärbe unb frei ift ba$ Söorf,

®ie ©ängrin, bie freie, bie bricht alle ©d&ranten

Unb finbt fcöc&fte 21u*brücf für tieffte ©ebanfem

(Sntree breiig Äreujer, ftetS neues Programm,
©er ^JZann ge^t au$ &e$ l)in, bie <5rau ge^t au$ Sd)am;

®ie fräffigften ßieber befommt man ju öftren,

<5)af* felbft b' jungen Männer fieb mel)r net begehren

ilnb b' Nabeln rot toerben bi$ über bie Ol)ren.

3a, fo ftngt man, fo fingt man
3n ber Sfabt, too id) geboren!

6 bor*

3a, fo ftngt man, fo fingt man
3n ber Stabt, tt>o icfc geboren*

(Sber.

3m ^JZuftfoerein ober fonft an ein Ort,

3n £anbc$l>auptftäbtcn aud) ba ober bort,

^erfammeln fid) jene, bie gern ber 33erfaffung

3u ßeib ge&n mit SWeetingS unb 9leicb$ratt>erlaf(ung,

SJer&anbelt toirb offen, man forbert Dorn Qtaat

Ol h>eng 9?eaftion unb a ©tücf Äonforbat,

ilnb tt>enn in ber 3eitung bie 9?eben man left,

6o i$ grab, als h>ären babei toir getieft.

Unb ttrir fcören ben Stiefel, ben Stiefel, ben ©tiefei,

5)en ©tiefei, ber t>or mele 3al>r

Scbon ofjne Scbaft unb Sol)le toar —
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Sfcor.

3>en ©tiefet, ber *>or triele 3a£r

6cfcon o&ne 6$aft unb Sot)(e tt?ar. —
9Jacfy bem (Soutolet fällt baä Örcfyefter mit einem Sftarfcfye

ein, unter welchem alle mit Sluäna^me ber unten bezeich-

neten ^erfonen im 3uge, ßber an ber 6pi$e, nacb bem
iointergrunbe abgeben.

3etynte Sjene

fferbinanb, ßuife, (£f)rberger, $lnna, Qkrontfa.

^erbinanb (n>ill ftd> ben Slbge^enben anfdjltefjen).

fiuife. «Jerbinanb!

^erbinanb. <2öa$ benn?

ßuife. <2ßo tpiüft benn £in?

^erbinanb. 9?o, auf bie QBiefen!

ßuife. ©elt, tt>är bir eine gemähte! Wnber.
fpielen, Q3ufferl geben — ! <23leib nur ba!

Q3eronifa. £ü)i! 3)ie £uife nimmt tyn fcfyon in

bie Sorba. 3$ fc&on rcd)t!

Qlnna. ^ber £ui$, u>er tpirb benn bie Aaupf.

perfon ber ©cfellfdjaft entjie^n?

Suife. ©ie bin icfc!

Q3eronifa. 9iict)tig, bie i$ fic!

G^rberger. ©u n>irft bod) nic^t glauben, bafe

bcr fterbinanb gar fo auf ba$ pfiffen »crfeffen i$.

fiuife. 3d; toeifc nicfct.

^erbinanb. 9?a, aber tpirflicb nic&t! —
ßuife. 5lbcr id> tt>ci§, u>enn eine 6pecf fdjneibet

unb bu fjolft fie n>eg, ober toenn eine in Q3runn faHt,

tt>er u>eijj, ttnemcl Klafter tief, benn bei folc&er ©elegen«

fceit jeigt ftd) manches SDRäbcl feljr tief gcfunfen, fferbi-

nanb, bann fd>au bicfc an, icfc tu ba$ bann. immer.
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fterbinanb. giber e$ fittb ja laufer unfchulbfge

6picl

ßuife. So lafj fic bie llnfchutbigen fpielen unb

bebenf, \va$ bu mir fchulbig biff.

§anan>eife in ber fterne hinter ber öjene.

^erbinanb. 9?a, a ^örft, e$ toirb ja garniert

Wnber gefpiett, ftc tanjen, unb ber (Sber toirb bö$.

ßuife. ®a$ toär ein llnglüdf! 5lber ich fag bir'ä,

tt>enn ettt>a ber ^olfterlfana getagt tpirb unb jum

Scblufj er ben ^olfter mir 51t ^Füllen legt, bann

folgt ein Buffer! — fo lang!

^erbinanb. ^ie lang! 3cf) bitte unb befreie

barauf, bafj ich ba$ früher 5U fehen frieg! —
C u i f c. 9 ja, Äerr Schlaumeier, 51t fehen unb

51t ^ören ! 2lber fonft auch weiter nichts. 3ch fit* nicht

auf, mein lieber ! Siehft (fle hat ben Äanbfchuh abgezogen

unt> brtteft einen Schmatj auf ihre Äanb) fo lang I

Serbin anb. 3)a bin ich froh, ^afe *e*n ^WP«
aur &anb ift.

Cärm hinter ber 6jene.

(Elfte ©jene

Vorige, SHobereiner (öon allen gefolgt, ftürjt auf bie

Gaene).

SMobereiner. Schalten, ihr alle n>ifjt$ nij!

3hr tanM auf einem Q3ulfan, in brei $agen ift bie

grofce Eruption. <5erbl, bort gehft tt>eg unb ba gehft

her! SKein fchätjbarfte* Fräulein, mein liebet Äinb,

au$ ift'3, nif i$'$, '$ fiera tut mir h>eb, aber bebauten

Sie ftd) bei 3hrem Aerrn SJater bafür, alle, mie toir

ba finb, ftnb ein Opfer feine* Schwurgerichts

!
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€ Urberg er. Hm ©otteS willen, Sttobereiner, bift

narrif<$?

SKobereiner. 9fotn, aber aufm fünften QBeg

b%u, f

i is au$ mifn ÄauS. ®er ^ernegger gibt

fein ©elb &er.

^eronifa. 3effe^, mir wirb fc^tpac^

!

Sflobereiner. ©aS oerbanfn mer bir, toeit bu

baft babei fein müffen, toeit bu bicb ^aft au^eic^nen

müffen, als ber ©eftrengfte, weil bu ber einige oon

alle 3wölfe ^aft „ja" fagen müffen, unb wenn baS

nod) alles war, aber eS ift nocfc mcbt alles, er fyat

mir axxd) eine °Poft an btd) aufgeben, bebanf micb

für folcbe Soften! <5reunb, in bie gufcftapfen beS

£öwen bift bu getreten, weiftt, waS baS fceifcen will?

(S^rberger. 9?ein, benn eS ift ein purer ilnfmnl

9K ob er einer. 60, fo, bu gfd>eiter £>err, bu,

fo ein namentlicher 9!ttenfcb, fo ein realer ©efcbäftS--

mann, für ben felber ber Staatsanwalt net gftubiert

gnug iS, ber °Pernegger, ber rebt für bicfc ein

Hnftnn ? ! SDftr gebet'S gleich ein 9?ifc, wann mir ein

folcberner eine fold^ene ^oft fcbitfet. ^uffauft fyat er

alle beine QBecbfell Übermorgen fmb f fällig, fannft

jaulen?

Urberge r. 9tfcbt bie Äätfte ! 3cb fyab'ö ja er»

toartet, ba& bu fie auSlöft.

SCRobereiner. Äann id; benn, wann ber elenbige

3Bud>erer fein ©elb ^ergibt? 3e$t f$au bt$ an,

jetjt ftccft 'S ©elb brin im 93au unb ba fannft bir'S

auffudjen, fannft bid) anfd>reiben laffen an mein

narfteS ©emäuer, mit'n aweifen Satj, wirft feine

Sprüng machen bamit, aber bieweil pfänbt bid) ber
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£>hnmel&unb au$ bis auf$ @n>anb am £eib, b5$ fyat

er gfagt.

QJeronifa. O bu ^eilige Butter Slnna!

$lnna. ©aä ift bod) niebt möglich! —
9Ö?obcreiner. 'Slber ghnfj unb febon toa&r&afttg.

Gr pfänbt'n au$! 60 a SJtann, \va$ a (Selb £at,

warum follt er ftc|> h>a$ gfalln laffen. Qßarum follt

er fic^ nic^t vä^en? 9Ba$, tat mer'S net aud>? 3e^t

bift bu a Bettler unb id) bin a 93ettler, nur mu$
fann noeb jeber frotjeln, toenn er &au$berr ju mir

fagf, aber bö$ liegt auf ber fianb: unfere Settel»

finber finb feine Partie me^r für cinanber.

<5erbinanb. Q3ater

!

'Sttobereiner. Stab fei! ö$ feibä feine Partie.

@ar iä'S, au$ i$'$, en>ige$ ^rennung^feft ftatt 93er«

lobung

!

e^rberger. 3ft ba$ bein Srnft, SJiobereiner?

SKobereincr. 3rf> glaub, $um Spaden ift ba

fein Slnlafc! -

G&rberger. 93ebenfft auefc, bafj bei bem ganzen

Äanbet alle Ünoorficfctigfeit auf beiner Seiten rt>ar? —
©afc bu fo fteber getan t>aft? 9Kir fönnt er fonft

niebt an.
<

30? 0 b e reiner. So ift'äredjt! 3effe$ unb 3ofef!

3e^t febieb nur gleicb alle Scbulb auf mieb. Aab

icb mieb leid)t mit tym oerfeinbet? 033er leibet benn

brunter am meiften? 3cb unb mein Familie! ©id)

fann er nur auäpfänben unb ba ftebt bir mein 3iegel-

l;aufen noeb gut bafür, aber mir, finb mir jetjt niebt

bie Spottgeburt 00m ©runb? £>an? ilnb Seffent-

n>egen? 3tt>egn beiner febtourgeriebflieben Aerrlicbfeit

!
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3m oorhinein fyab ityi gfagt, aber gtoiffe £eut fmb

fo gfc&eit, ba§ fte ben fölicbten 93erftanb nimmer

toollen gelten laffen.

Sl^rberger. ßaf* gut fein, bu toitlft ja boc^ nur

bicb fclber taub freien!

?lnna, 3)u SKann, ba$ fag i$ bir, toenn ba$

gefc^ieljt, bafc tt>ir gepfänbet tt>erben, an ba$ 9)ieinige

barf nic^t Aanb gelegt werben, toa* icb bir in$ £au$
gebraut fyab, ba$ mujj mir ftdjergeftellt toerben.

G^rbcrger. 2lnna, lajj bir fagen: h>enn id) ba$

tu, fo tt>erb xd) bcm SJienfc^en nic&t einmal gerecht

unb £abe ba$ brütfenbe ©efü&l, fein ©cbutbner ju

bleiben,

. 2lnna. 3cb reb nur für meinen Seil unb für

mein Äinb*

«Seronifa. 9?ec^t Ijabn 6\ 6oll
9

i 2ßeib unb

Äinb büfcen, toenn ftcb bie Männer auf fo bumme

©festen einlaffen? 9^ec^t ^aben 6', babei bleiben Q\
2lnna. ift genug, mein \<ty, bafc bein Äinb

je$t blamiert i$ unb fein ©lüd niefct machen fann.

gerbinanb. 2lber <5rau t>on öfyrberger!

ßuife. (3d)tt>eig, bie Butter fcat re<$t! ©eine

Sltern l;aben rcd)t! ®ie Gtyre, als ©efebtoorener

eine 9Me ju fpielen, fommt bodj ettoa* au teuer.

Gljrberger. Cuife! 1 wafö
<5erbinanb. 6$ ift bein Q3ater! J

na*etnant>e*.)

90? o b e r c i n e r. 3e$t net fcerumftretten ! *2l ®ifd)

-

patat fü^rt JU mf: tt>ie'$ i$, fo i$'$ £alt amal, bö$

<23ereben ftimmt ein'm nur traurig; n>enn'$ fommt,

nac&eter ttrirb'S ba fein, nur net alletoeil fefcon oorfcer

bran benfen! Sd>aun toir lieber, bafc toir tt>eiter
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fommen! Äommen <o\ $rau t>on (f^rberger —
9D?utter, fü&r bu bie <5räuln — mir gc&en &u unfern

QSkgen.

$lnna (nimmt 9ftobereiner$ Qlrm). 3cb banf fd)ön!

©fpürn 6', tt>ie id> Ritter?

93cronifa (faftt ßuife am'Qirm). kirnte* Äinb!

Äommen SM
ßuife. ®anf! 3c& gel) fdjon allein.

Gfcrberger. %ma — ßuife!

<5erbinanb. ßui$

!

ßuife (fi$ n>enbenb). QBillft bu tt>a$?

^erbinanb. ©er 93atcr ruft bic^.

. OTobereiner, Slnna, 93erontfa unb ßutf geben ab.

$erbinanb (ftampft mit bem ftuft auf). Siegelt!

e^rberger. QBeib unb Jttnbl

6 b e r (halblaut ju fterbtnanb). 3)u, &5rft, fterbl,

tt>enn bu ettoa ^eut nocfc'n ^emegger fcaun toillft,

\6) bin t>on ber Partie!

Serbtnanb. 'SÄacb je$t feine <S)umm&eiten!

Gber. 6$ i$ ja mein Grnft!

gerbinanb. Q3ater Gfcrberger!

C&rberger (au« ©ebanfen erwacbenb). <2Ba$ gibt'«?

51fr, bu, tferbl!

fterbinanb. kommen 6', ge^n toir naefc &au$!

Gbcr. 3a, ge&n mir tyeim!

Gfcrberger (trübe läcbelnb). ber Spa&macber

i$ aueb ba?

(Sber (rceinerlicb). 3a, ber Spafcmacber!

(S&rberger (au fterbinanb). <Jcrbl, fo fommt'3

über einen SOlcnfcben, ber ni#t$ getan fcat aU feine

<Pflid>t! — Slber pe toollen** niefct gelten laffen!
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ilnb toenn ich gleich im oorhinein gtt>u£t tyätt, tvai

ba fommt, ich fyätt bocb nicht anbcrS fönnen. 2lber

ba& mich barüber Qßeib unb 5?inb scrlaffen,

ich baran benf, Wnnf ich toeinen n>ie ein Heiner ^ub.

(S b e r (mit aufgehobenen Äänben). 3ch bitt Shnen

um @otte$ tt>illen, machen 6* bem Aaflunfen nöt b'6

$reub

!

G^rberger. Um ihn frag tc|> ja nicht, unb

n>enn ich bem ^Kann bie Sfreub »erberb, fo ift e$

um ganj toaä anberS. 3ch fyab mich ftets tt>arm

angenommen für biefe Einrichtung unferer ©ertöte

unb ich geffeh, Äinbcr, e$ ift rec^t hart, toenn ba$

Gchicffal fo blittb augreift unb cin'm sugleicb beim

Äragen unb beim 3Borf nimmt, aber eben barum

barf ic^ nic^t Kein machen laffen; ich fyab nie

ben ©ebanten gehabt, als ©efebtoorener eine 9?oüe

ju fpielen, aber au$ bem Glatter $u fallen, ba$

gebenf ich V%t auch nicht, fo n>ahr mir ©oft ^>elfe

!

(Vorhang fällt)

©rittet Slft

3immer bei ^ernegger nne im Reiten $lfte (^ewanb-
lung). borgen, 3)a$ ftenfter recht$ geöffnet.

(frfte 6jene

^ernegger, Valentin, ße^terer fteht an ber §üre linfä.

©er erftere, ^ernegger, im Gchlafrocf, au$ einem ^fdjibuf

mit langem 9*ohre bampfenb, geht im 3immer auf unb
ab, t>om <ffenfter bi$ $ur §tire linfä unb nne&er fturücf.

^ernegger (t>om Senfter weg auf Valentin au-

fchreitenb). Valentin I S)a$ mu& geftern impofant

gen>efen fein! (Surürf.)

336



Valentin, ©nä Aerr, großartig! 3d) \)db e$

mir erjagen laffen t>on einem, ber babei tt>ar.

<Pernegger (fommt lieber). ©anfteS Q3erlobung$*

feft aerftoben in alle oicr Qßinbe!

03 a l e n t i n. mere reichen ni<$t au$, (Suer ©naben

!

^Pernegger. Aefce! Oöirft mir'S er^ä^len! (3um

ftenfter £inau$rufenb.) Aerr ^Koberciner! ©Uten

borgen! Äommen 6ie 51t mir? - G$5n! — 3)er

9Jiobereiner! 3erfd>mettert, fag id> bir, jufammen«

gebrochen unter ber Caft meinet 3ome$!

93alentin. 9?a, ba$ glaub id), ben möcfyt xd)

fefm, ber fiety barunter grab galten fönnt! tttngelt.)

^Pernegger. ßafc ifcn ein!

Valentin ab.

'per n egger. Am, ben anbern möd)t icb bod) aud) ju

©eficfcte Wegen. 3)er SDtobereiner ift bod) nur ber Sad,

auf ben id> gefplagen t>abe, n>ie mufi erft ber Sfel auäfe^n?

3n>eite Sjene

^ernegger, 9floberemer.

SERobereiner. ©uten borgen!

'pernegger (ge&t tym entgegen, nimmt tyn t>er-

trauttd) unter bem Qlrme unb ftt&rt tyn t>or). ©uten

borgen, lieber 3)iobereiner, etu>a$ angegriffen?

SDiobereiner. ©c^en & $u, laffen S' mid>

au$, Sö fein einer! — SDRatfcfc bin icfc!

'Pernegger. 9le^men Sie 'pla^!

^JZobereiner. 03m fo frei! (6e$t ftd> auf ein

ftauteuil redjtä, na$ einer fleinen ^aufe mit bem $opft

niefenb.) 3a, ja, ja!

'pernegger (ftyt linfä). 3a, ja, ja! Aefce&e!
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90? o b e r c i n c r (fäf>rt etn>a« oom 3t$e auf). Sie fmb

eigentlich ein grauslicher 9DZenfch, am licbften ^>ätt ich

gar nichts mehr mit 3f>ncn tun, aber fragen mu§
ich boch: tt>a$ gfcbiebt beim jetjt eigentlich?

^>ernegger. Äabe 3bnen ja bereite mein °Pro«

gramm geftern oormittagä entttncfelt.

<3Jiobe reiner. 3öa$? Sic toolln toirflicb noch

toeiter geben? Aat 6ie ber geftrige Nachmittag nicht

$ufriebengeftellt? 3ft c$ 3hnen nicht genug, bafj Sie

bie langjährige Spezialität, bie atoifchen mir unb bem

(Shrberger beftanben hat, jcrftört haben, ba& Sie

unfere Äinber getrennt unb $tt>ei Familien in feichene

Schwulitäten geftür^t tyabtn? 3ft 3hnen ba$ noch

nicht genug?!

^ernegger. Eieber ^Dlobereiner, ba§ finb recht

erfreuliche 9lefultate, aber ba$ mufc auf bie 3)auer an*

halten, ©lauben Sie, ich wehe mich auf t>ierunb$tt>anaig

Sfunben ?

SOZobereiner. 3etjt, toann Sie auch noch im

3orn fmb, verrauchen laffen, nur t>errauchen laffen!

3)enfen S' einmal felber nach, mein ehnbermaliger

Speji, ber Ghrbergcr, i$ ^alt boch eigentlich ein

(Shrenmatm.

°Pernegger (fteht auf). 3)a$ mißfällt mir eben an

feinem dfyavatttt. Unb n>enn ich fyn fallieren mache unb

ihn hintoegttrifebe auä ben Leihen ber ©efebtoorenen,

fo reinige ich nur bie 9*echt$anfchauungen berfelben

ju gunften aller unternehmenben ©efcbäftsleute unb

trage ba$u bei, baft e$ beffer toirb. 3ch begreife Sie

gar nicht, tt>a$ fümmert Sie noch ber Gh^berger?

Sie fmb ftch boch fetbft ber 9lächftel!
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90?obereiner. 9}a, ja, ber 9Üid>fte bin id) mir

fd>on, ba$ ift richtig! 3Bär ncf übet, toann xd) mir

niebt bcr 9iäc&fte n>är!

^ernegger. 9iun alfo, fo lajfen mir bic An-
gelegenheit eine* anbern auf berufen unb fprec^en

tt>ir oon 3&rer eigenen!

SCRobereiner. Sprechen nur *>on meiner eigenen,

i$ au<$ gut! 9?a, al^bann toa$ i$ e$ benn nac^er

a fo? Ärieg id) einmal mein £au$ alä a ferriger

ju fe&n?

^ernegger. 3a, 9Dlobereiner, ja! (Stimmt flcf>

einen 6tu£t unb fefjt fid> 31t 9flobereiner.) 3d) liebe

6ie.

9Df?obereiner. 3$ mir eine Sfyre!

^ernegger. 3a, aber jebe <5afer, bie 6ie an

bie S^rbergerfc^e Familie fettet, muft gelöft fein,

i<$ allein toiU ba in 3£rem Aerjen tourfleln. (Getagt

i&n mit ber flachen Äanb an bie Qöefte.) Sie follen 3fcr

JoauS fertig fefcen — erfter 6tod — 3&r 6o^n —
liebe* QBeibdjen — leine, allerliebfte Äinber —
(flopft tym auf bie Sldtfet) ©rofjpapa

!

ob er einer. 3a, aber toann er bie £ui$ niefct

heiraten foO?

^ernegger. O^o, tt>er rebet aud) t>on biefem

<23ettelfräulein ? 3ft ba* eine Partie für 3&ren So&n?

3ft fein anbere* ^auenjimmer fceiratäfä&ig ? 3d)

&abe etn>a* anbereä für iljn.

^Kobereiner. kuppeln tun Sie au<$ noc&?

^ernegger. ^enoanbtföaftlic&eS 3ntereffe ! Gine

Stickte *>on mir —
SDtobereiner. Sine 9licfcte? Ui je!
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^erneggcr. Iii je? QBarum ui je?

90t o bereiner. 9?a, e$ finb meiftenä fo eigene

©efc&ic&ten mit ben Onlete unb 9ttcf>ten.

^ernegger (wenbet firf>, n>ie gefdjämig, ab).

3Äobereiner, o^I

90? o b e r e i n e r. 9ia ja, müffen ni$t beteibigt fein,

n>iffen 6\
^ernegger. ßieber 90?obereiner, e^er müffen Sie

alles Riffen I QBenn 3^r Sofjn meine 9ttd)fe heiratet,

fo ftafte ic^> baä SJiäbc^cn au$, ftattt e$ au$, unb

n>ir bauen ba$ &au$ langfam ferrig. Sutjefftoe, Stücf

für Stücf, tt>ic ber ^au »orrüeft, gebe icf> Sfcnen ftefä

ba$ übrige für bic Bauleute unb bie ßieferanten.

SERobereiner. ®a$ tyeiftt, nur tt>enn mein $erbl

aud) fuf5effit>e S^rc Fräulein Sftic^te heiratet?

^ernegger. Äe^e! ©aju mu§ er ftd> tt>oljl auf

einmal entfc^lieften, aber aflerbingS nur bann!

SORobereiner. SEftuft i^n c^nber bocf> felber

fragen»

^ernegger (fte^t auf). Sun 6ie ba$, lieber

SEKobereiner, fonft feinen ©rofetyen! (®ef)t von ibm

tt>eg, nad> t>orne linfS, nur für fid) :) ^erbe SERila, bie

falfc&e Äatje, mit bem 93engel verloben unb »erheiraten,

mit ben legten 9?aten laffe i$ ben 2llten aufftyen,

bringe ba$ &au$ an mid), fperre ifcnen ba$ Sor *>or

ber 9Jafe unb bie gan^e Sippfd)aft fann auf ber

Strafte bleiben. Äe^e^e!

SERobereiner. Sßaä lachen S' benn?

°Pernegger. 3$ fe&e mi$ fc^on al$ ©rofjonfel.

<£* «ingelt heftig.

9ttobereiner. (£$ fommt jemanb!
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^ernegger. bleiben 6ie nur, überlegen Sie

fich'S unb fagen 6ie mir bann, ehe 6ie gehen, 3hte

Meinung ! 2lber, lieber SDiobereiner, mein letztes 2öort:

fonft feinen Äreujer ! (S$ pocht) Aerein

!

©ritte Sjene

93ortge, Si$tg.

Ai^ig. ©uten borgen I Vlfy, SKobereiner, grüfc

3hnen ©oft! 3ch genier bie Aerren boch nicht?

Aabe toofyl bie G^re, ben Aerrn von ^ernegger vor

mir ju fc^en?

^ernegger. 3a, mit n>cm fyab ich bie G^re?

Aiijig. SERein Sftame ift Ahjig. Aerr SÖRobereiner

fann bejeugen, ba$ ich Aifjig bin.

9ttobereiner. 3att>ohl!

Ai^ig. 3$ \)ätt nur ein Qßörtet mit 3£nen ju

reben, Aerr von ^eroegger. 6$ ift ba am ©runb

ein ©erficht verbreitet, ba$ ich aber nicht glauben

mag unb von beffen ©runblofigfeit ich gerne auch

bie ßeute überzeugte. So ^ab id) mir benn erlaubt,

ba ich grab vorbeigeh, ein Sprüngerl herauf ju machen.

Pehmen Sie'$ alfo nicht ungüfig, e$ n>irb 3^nen

ja felber nicht gleichgültig fein.

^ernegger. 2Ba$ ift e$ benn?

Aitjig. (£$ ^ei^t, baft Sie einen 9?acheaft aus-

üben tvollen gegen ben braven ©olbarbeiter, ben (?ht>

berger, ben einjigen ©efchtvorenen, ber meiner Meinung

nac^ von 3hrer teerten ^erfon bie richtige 2ln=

fdjauung gehabt fyat ®ie ßeute fagen, Sie tooHen

i^n pfänben laffen.

^ernegger. Unb n>enn ich ih« pfänben laffe?
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&i£ig. QCßag, &err, Sie hätten hnrflicf) bie $lbfi$t?

©a$ werben Sie fiety bocfc nod) ein biffcl überlegen?

'pernegger. ^öarum benn?

ioi^ig. 5lber fe^en Sic benn md)t ein, baß ftcf>

ba jebe$ 9ied;f$gefül>l empören muß?
^Pcrnegger. Smpören Sie fid), fo oiel Sie

toollen

!

^obereincr. Sie, fagn S* ba$ nic&t 511 bem

Aerrn!

^pernegger. 3u Äunberten! •

<3ft ober ein er. (?$ toirb 3£nen gleich ber eine

ftu oiel fein!

ibifjig, Aerrrr! ßaffen Sie fieb bod) fagen...

^pernegger. Caffen Sie fiel) fagen, läftige ^c*

fu<$er laffc id> bureb meinen ^ebienfen &inau$tt>erfen.

£e, 93alenfm!

Äi^ig (ber an ber ^ür ftebt, fyalb gegen biefe ge-

toenbet). 9?ur ^eintreten, unb ber 33ebiente fcat

auägebient für etoige 3eiten ! 993a$, Sie loollen mic^

in meiner perfönlid>en ^Jretyeif befetyränfen? Sie

toollen mir bie 9?ebefretyeit entjiefcen? Sie toollen

mid) oerfcinbern, 3&nen ju fagen, bafj e$ eine Sc&änb--

lidjfeit ofcne 93eifpiel ift, bie @efd)tt>orenen, bie 9lid)ter

au$ bem Q3olfe, einflüstern $u loollen? Jöerr!

(Äebt ben Stocf.)

^ernegger. SKobereiner

!

Ai^ig. 3cb Ijoff, Sie mifd)en fieb nic&t ein!

^Äobereiner. ßaffen Sie fieb nid)f ftören!

'pernegger. Valentin! Schlingel!

& i $ i g (trommelt mit bem ©toef an bie $ttr). 9iur

herein — tt)irb gleich erlebigt!
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°Pernegger. SWobereiner, n>enn micfc ber 9Wenfcfc

umbringt, 6ic fmb 3euge!

^Äobereiner. ^Äit Vergnügen!

Äi^ig (auf <pewegger loägebenb). (Elenber, Sie

finb nid)t ba$ erfte gemeinföäblidje Reptil, ba$ \<t)

düc&tige. —
'pern egger (roebrt mit bem ^Pfeifenrobr ab). Äerr

!

& i $ i g. 9faulid> fcab icJ> erft einen Kroaten f)alb

umgebracht unb einem Äinb&nabl alle Aaarc au$--

geriffen, h>erb i$ bod) mit 3&nen auet) nod) fertig

toerben. ((Schlägt ibm ba* ^feifenrobr au« ber

&anb.)

^ernegger. Ailfe! (<£ntfcblüpft burd) bie «eine

$ür t>orne.)

Ai^ig (ftürat ibm nad>, einen Slugenblicf ftemmen

fld) beibe gegen bie $ür, bann ftürat iotyig binein).

'SKobereiner. @et)t mid) gar nid)t$ an. 3ft mir

fdjon alle« alleäemS!

93ievte Sjene

9)tobereiner, ^brberger, Valentin, bann ^ernegger

binter ber Gjene.

(Stjrberger. ©uten borgen!
(Valentin folgt aitternb.)

3R oberein er (aufblicfenb). WH), (fIjrberger, grüft

biefc ©ott!

Gfcrbcrger (troefen), ©uten borgen! (3u

Valentin.) 3öo i$ benn ber Acrr?

Valentin. 6r ift gerabe mit einem Äerrn be--

fcfcäftigt, ber tyn, glaub id), umbringen nnd.

e^r berger. 9?a, mär net übel!
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Valentin. Aat aucfc auf mid) ^bficbten gehabt!

^Pernegger* ((stimme hinter ber G^tit). 3u Ailfe

!

03 a l c n t i n. Aörn S' ? (2öte °Pernegger unb Aifjig

auf bie 6jene ftür$en, brücft er ftd) mit einem Schrei $ur

Sttre binauä.)

fünfte Sjene

9Xobereiner, Cchrberger, ^ernegger, Atyfg.

C^rberger (wirft flcf> awifcben beibe). Atyig! 6ie

fmb'ä! 9?a, fo ferlagen 0' l>er, oerrüefter 9!Äenfch!

Ai^ig. ^ber, mein ©Ott unb Aerr, ich ^ab ba

nur eine flcine QluSeinanberfe^ung mit bem Acrrn

wegen 3hnen! Sie fehn S' nicht gerft, braueben

auch gar nicht babei ju fein, gehn & a biffel ins

93or5immer, wir fmb gleich fertig.

^ernegger (hält ^f)rberger feft). dableiben

I

Gljrberger. fürchten S' 3hnen nicht! OGÖemt

einer t>on ba weggehen foll, fo wirb ba$ wohl für

Sie am paffenbften fein, mein lieber Aitjig. OQBaä

treibn benn Sie alleweil?

Ai^ig. gjJein 9*echf$gefühl!

€^rbcrger. 21^ ffbxn & mir auf mit Syrern

9?ccf>t$gefühl! ®a$ ift gar feinet. 9?ed;t^gcfü^t ift

Sinn für bie ©efe^licfjfeit, aber nicht ^nmafcung

ber (Sjefutioe. Sie fcheinen für baä ^auftreebt au

f$tt>ärmen unb werben net eher ^rieb geben, bi$

Sie alä ^otfchläger einmal felber oor ©ericht ftehen.

°Pernegger (troefnet fid) ben 6dm>eif}). 3a, ba*

ift ein fürchterlicher 9!Äenfcb, unb jwar unter allen

llmftänben.

Gl>rberger. 2llfo werben S* einmal gfebeit!

Sc^on 3bre fortwährenben Fatalitäten follten in
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Sutten ba$ ©efityl ertoecfen, bafc e$ nicfct recfct fein

fann, gleid) einen jeben nieber^ufcblagen, fd)on barutn,

n>eil e$ ni<$t erlaubt tft.

Äitjig. 9?a, ja, Sie fjaben 9?ecbt, aüe Achtung

oor 3l>ncn, £err oon (Sfctberger, aber — Sapperment

balt mein Temperament!

Sedtfte ©jene

Vorige. 93alentin.

Valentin. (?uer@naben, tt>eld)er i>on b5 fierren

i$ benn aum &inau$tt>erfen?

°Pernegger. 3ctjt fommft bu, elenber Feigling?

3etjf, nac^bem bie @efaf>r vorüber ift?

Valentin, 3d> \)dt ben3eifpunft für günftiger.

°Pernegger. QBie man mid) fyat umbringen

tuoHen, ^aft bu feinen Ringer gerührt?

Valentin. 9 bitt, im ©egenteil, gnä Aerr, icb

t>ab an allen ©liebern geaittert. 3d> bin ^alt fo

t>iel nen>53, icb fann bei fo tt>a$ nid)t antoefenb fein.

«öitjig. 3$ \)ätt tym'ä aud) nid)t geraten.

Urberge r. 9}a, na, na, friegn 6' mir niebf

u>ieber einen Qlnfatl!

&i$ig. Sorgen Sie jtcb niebt, toenn id) einmal

gftört tt>erbe, fo bin icb gana fycxau*. ©fcfceibter,

id> gef>. ^Äeine Äodjacbtung, Äerr oon G^rberger,

Sea>u$, J5err SWobereiner — feu ^ernegger) $u 3&nen

fag id) nid)t$.

^ern egger. Verlange e$ aueb gar niefcf, n>ir

fprec^en un$ gan$ tt>o anberä; ich belange Sie toegen

joauSfriebenSbrud) unb gefährlicher Drohung.

Äi^ig. &a! (<3BW ftd) auf ifm fWIrjettJ
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G^rberger (brefct i£n lieber berum nacb bem ^la^e

tt>o er geftanben). "2lber, Äifjig . .

,

Äi^ig» 3a fo, nur alletoeil im 9?a£men be$

©efetjcS! *2tbcr biefe £eute refpeftieren nidjt einmal

bie ßeiften unb ftebeln fiefc hinter benfelben an u>ie

bie Qßanacn! 3c^t fc&aun S' 3&nen an, je$t bin

id; ttneber ba$ Opfer! Sie finben fein Ginfe^n, feine

<5ügfamfeit! 3)a$ berlebn 6' nid)f, baf* einer von

biefer Quart fein Unrecht serfpürf; ba$ i$ e$ ja,

n>a$ miefy 5ur9laferei bringt baft i$ gleich alle* —
— Äerrgott, \m$ n>ir mit bem ^ßoit au$ftel)en, \d)

unb bie <23e&örbe! (Stürmt ab.)

93atenfin (fiebt tym burefy bie $üre nad>). 5)rauf)f

ift er! ©oft fei <2>anf! ©fc&ttrinb aufperren! (Slb.)

Siebente Sjene

Sttobereiner, (S^rberger, ^erneggev.

Gfcrberger. ^ir fennen un$ —
'pernegger. 9?cin benn Sie Ijaben mid) x>er«

fannt —
G&rberger. Ilm 3^rer felbft toillen tt>är e$ mir

niebt unlieb, mi^> m3(men geirrt ju ^aben; übrigen^

sollte i(S) bamit nur fagen, e$ ift nid)t 9?ot, ba§

ix>ir erft einanber wrgeftellt werben.

^ernegger. 9?ein. QBenn man fic^> cineQBoc^e

lang fo gegenüber fttjt, n>ie nrir, fo behält man ftcf>

im ©ebädjtnte. 9?cf>mcn Sic °pia$!

G^rberger. 3$ banfe, i<$ gel) gleich n>ieber.

(&ommt im 3urücftreten 9Robereiner nabe.)

90? ob er einer foupft tyn am 9*ocffdjoft). G&rberger,

fei net fcarb!
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^ernegger. 3<# banfe 3f>nen für 3fcre freunb*

lic&e Ailfeleiftung oon oorfcin gegen jenen toütenben

Sttenfcben.

Gljrberger. Äeine llrfac^c. 3Benn Ufr** niefct ge»

tpefen toäre, ^ätt'S fcalt ein anberev getan.

^ernegger. 3a, tt>enn nur einer bagetoefen tt>äre!

3c^> oerbanfe 3f)nen alfo 3^r Däfern, ©cbanft fcätte

id>, im übrigen benfen 6ie niefct, au$ biefem 3ufa(le

Kapital &U fcfclagen; unfere fonftigen SSe^ie^ungen

bleiben beim alten.

(S&rberger. ©ana richtig! 3cf) l;ab aucf> toeber

eine 9?eftung$mebaille noefc eine Prämie ertoartef. 3ct>

bin nur gefommen, toeil idj bie ©eloij^eit tyabc, bafj Sie

gegen irgenb einen anberen Sdwlbner, ber fo fteljt

toie i$, ni<fct fo oorgeljen nmrben unb bafc Sie $u

biefer Äanblungämeife nur eine ©el)äffigfeit beftimmt.

^ern egger. Sefcr fc^arffinnig bemerft!

(Sl;rberger. ^ein lieber Äerr *>on ^ernegger,

tt>enn \d) eine 93tffc, toenn idj irgenb ein Slnfudjen

an Sie ju ftellen Ijätte, bann fönnte mi$ allenfalls

biefer fpöttelnbe $on irr machen; i$ fcabe aber gar

fein Slnfucfyen an Sie.

^ernegger. ÄeineS — gar feine*?

G&rberger. ÄeineS ! 3)a$ ftünbe mir al$ Scfculbner

an, Sie aber Ijaben e$ nur auf ben ©efc^toorenen

abgefetyen unb ber fcat toeber ju erbitten, ba& er

fein 9*ecfct üben barf, nod> ju entfcfculbigen, baf* er

feine ^ic^t getan fcat
—

Sföobereiner (wie oben). Sfcrberger, muftt net

fyavb fein!

^emegger. 3)er @efd)tt>orene (Sfcrberger unb ber
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©olbarbeiter Cfyrberger, beffen ©läubiger id> bin,

finb boc^ ein unb biefelbe ^erfon?

Gl^rberger. ®a$ f$on.

^erncgger. Steden bod) in 3&nen *>or mir?

Urberge r. 9?cin! Seit Sie nimmer auf ber

betoufeten <23anf ftfcen, fjätt ber @efd)tt>orene nichts me^r

mit 3&nen unb Sie mit tym ju tun, ba Sie aber au<$

aufcerm ©eridtfäfaal nod) toeiteren Q3erfe^r mit tym h>ün*

f$en, fo mufc er ben ©olbarbeiter ju J5au$ laffen.

°Pernegger. ©efte^en Sie'ä nur, e$ tt>äre 3£nen bod)

lieber getoefen, audj ber ©efd)toorene tt>är oon biefer

Q3er^anblung toeggeblieben, Qöiffentlid) Ratten Sie

fi$ tvofyl nitfyt in biefe ßage gebracht

Urberge r.
<

3EJBiffentließ fyätt id> erft reefct m$tf
bat>on ttnffen bürfen.

^ernegger. QCÖa^, Sie Ratten au$ bann nod>

auf 3^rem „3ä" beftanben? Sie Ratten nic&t 3fcre

Stimme ju ben anbern geworfen, tt>o biefelbe o&ne*

fcin fd)on fein ©ettriefct meljr ^atte, tt>o Sie boefc

flar fe^en mußten, baft id> frei au^ge^e?

G^rberger, Aerr, man forbert meine efcrlic&e

Überzeugung, bie tt>erb xd) au$ feiner 9*ücffu$t im

legten 2lugenblicfe fälföen. 9Ba$ auf ©runb be$

^luSfarucfceä ber ©efc^toorenen folgt, ba$ bleibt ftcfc

völlig gleich; Urteil ober <5reifpred>ung, t>a$ ift Sacfce

ber 9Ü$ter.

^obereiner (nrie oben). Ä5rft ß^rberger, fei mir

net f)arb!

°Pernegger. 3n brei "Seufelä 9?amen, tt>enn Sie

nichts 5U bxttm fcaben unb nichts entfefcutbigen tpollen,

tt>a$ fü^rt Sie benn bann Ijier&er?
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(ifyvb erger. 9ttcht$, al$ bafc ich 3hnen fag:

3^re £>anblung$tt>eife ift nicht in ber Orbnung unb

n>irb S^nen feinen Vorteil bringen, am toenigften

aber baSjenige Vergnügen, ba$ Sie ftch baoon er*

hofft tyabm, nämlich mich bereuen 51t fehen, ba§ ich

auch S^nen gegenüber nichts al$ ba$ 9lecht im Sluge

gehabt t>ab! (S$ ift nicht in ber Orbnung, &err,

ßeute oerfchüchtern 311 toollen, bie ficb ihrem 93erufe

auf $age unb QGßoc^en entfliehen unb ficb'3 ange*

legen fein laffcn, neben unferem tüchtigen dichter*

ftanb in (S^ren aU ©efehtoorener ba&uftehen. (S$

fann aber auch feinen Vorteil bringen, ftch gegen

beren Birten aufzulehnen, fie beeinfluffen ju n>oüen

unb 5U »eigen, baft man für ftch ein gan» anbereä

9?ed)t toünfcht alä ba$ allgemein gültige, benn e$

hat nie einen Vorteil gebracht, ftch oon ber ©efamt«

t>eit au^ufchlieften, bie bem einzelnen noch immer

mehr gibt, als er ihr geben fann! QEÖaä enblich un$

#t>ei betrifft, Aerr ^öernegger, fo gefteh ich offen,

tt)är ic^ im ^ettntfctfein eines ilnrecbfS, c$ brennet

mir jebeä ©ericbtSftegel auf ber Seele. So brauchen

Sie ftch gar nicht 51t genieren. 3)ie ^fänbungSfom--

miffion fann fo oiel anlegen, als biefelbe für gut

befinbet, belegen bin ich noch lang nicht petfehiert,

nicht ein Äaar au$ meinem ohnehin ettoaS geringen

Vorrat reif* ich mit barüber au$! 93ei un$, Aerr,

gibt e$ fein: „®en laffcn nrir laufen!" unb fein:

„©en fprechen tt>ir fchulbig!" — ba t;at ftch ein jeber

an ba$ ©efe£ au fyaltm — unb nur an ba$ —
barauS feine Überzeugung $u fch&pfen, unb bie fyat

er oor niemanbem ju vertreten als oor feinem eigenen
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©etoiffen. 9D?orgen fcbon fönnten Sie mir alt 2tn-

geflagter gegenüber ftyen.

°Pernegger. ®anfe fd>ön!

ß^rberger. ilnb tt>är ic^> oon 3f)rer 9ft<tytfcbutb

überzeugt, icb toürbc bie Scbulbfrage oernemen, of>ne

9?ücffict)t auf ba$ Vorgefallene, aber n>äre bie oor--

geftrige Scfylujjoertyanblung am feurigen $age unb

fagten lieber alle anberen <?Ifc „9fain", fo tt>äre

tcb lieber ber 3tt>ölfte, ber bei feinem „3<t" bleibet!

°Pernegger. iöa, er fagte lieber „Sa"! Aerr!

Sie fmb ein $anatifer bc$ 9ied)te$.

(S^rberger. SÖfaJglid)! 3)er Fanatismus fann

nichts bafür, bafc er fo oft für gemcinfcljäblidje ®inge

aufgetpenbet toorben ift, toenn nnr ein Keinem biflel

baoon für gemeinmtyige aufbrächten, e$ ginge oict*

leicht fdjneüer bamit ooru>ärt$. £lbrigen$ fönnen audj

Sie ber Sadje nüijen, toenn Sic bei 3ljrem Vor-

haben bleiben; ein foldjeS Vorgehen brennt oielleidjt

boefc ba$ 9Reftt ©emütlidtfeit oollenbS au* unb e*

oerbleibt un$ nur ber ftrenge Grnft. QBollten Sie

aber au$ bem ^anatifer einen Märtyrer machen —
ein ^robuft, ba$ fi$ att>ar für ben $abrifanten

meift übel auSja^lt — fo laffen Sie fi<$ niefct ab*

galten! 3cl) fte(>e ju ©ienften! ©efcorfamer Liener! (Slb.)

Sickte ©jene

^ernegger, 9flobereiner.

^ernegger. 3)a$ — ba$ ift ein gan$ merf-

toürbiger 'SKenfcfc!

SJlobereiner. &err, baä ift einer t>on unferen

©efebtoorenen! 3)a$ ift ein ^ann, n>a$?
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^ernegger. 3a, ich bin red>t froh, bafc ich ihn

in ber &anb fyabt.

SKobereiner. QOßaS? Sic loerben ihn boch je^t

nimmer pfänben laffen toollcn? 3^ren 9?ettcr au«

Cctb^* unb Cebenägefahr?

^Pernegger. QOßarum beim nicht?

90loberciner (fchreienb). Aerr, (;abn 6* benn

fein menfchlich* ©fii^I?

^emegger .(gegenfehreienb). 9fain!

'Sftobereiner. 9Ja! — ©laub'S 3hnen eh! —
<pern egger. Kenten 6ie lieber an 3^re eigene

Angelegenheit! — 2öa$ ifrt mit ber Richte? Über*

legen 6ie ftc&'$ ! Abieu ! (Slb burch bie SJtttte.)

<3Jtobereincr. <33hüt 3fmen ©ort!

Neunte Sjene

9£Robereiner, bann (fber.

Sftobereiner. Überlegn? 9?a, ob ich mir ba$

überlegn toerb. (Sin fo ein &err, fo ein etenbi . . .,

du bem foll mein ^ub oieltetcht „&err Onfel" fagn,

fo a ^ertoanbtfchaft tat ich mir abbitten! 2t #räuln

Richte mutet ber ein'm auch noch 5^! Wut toai

antun möcht ich ihm fönnen! 3ch oergreif mich an

feinen Pöbeln! deiner $reu, toenn mich niemanb

halt, bleibt fein Sfücfel in bem 3immer ganj.

G b e r (fommt lad>enb). 21h/ &crr *>on ^obereiner

!

<3Jiob er einer. Äaltn G* mich!

(Sber. QBarum benn?

SDRobereiner. QBeil fonft a Unglücf gfchicht.

6 ber. Joaben 6' niy auägricht?

SWobereiner. Äein 3bee!
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6b er .(immer focfyenb). Aab mtrt e^> benft!

6$on feit 6ie herauf fmb, fty id) im Äaffee&auS

vis-ä-vis. 3$ fomm 3£nen Idolen, ©er <23ebiente

(raffest grab am ©ange, ba bin id) ljereingett>ifd)t.

6ie, Aerr oon ^JJoberciner, ein (Sinfall i$ mir

fommen. 6olcfcene l)ab nur id) I QBir ^abn a

Sdjenftmg aufgfe^t oon 3ljrem Aauä — aug

^flanj, natürlid) nur au$ ^flanj — td> ber neudje

Eigentümer! kommen 6* untertreiben!

^obereiner. ©egn 'n °Pernegger bin id) babei;

aber bafi 6' tyn orbenfltd) jufammbruefen.

(fber. 9?a, »erlaffen 6' 3^nen, 6ö, ben laff id)

fdjttnfjen! 3f)tn i$ ja felber brum, baft ba$ AauS
ausbaut wirb — unb id) — ^a^a^a — ju allem

bring id> i\)t\ ^erum — bie f)ö$fte Aetj, a fapitaler

©fpafe

!

^Kobcrciner. ©an$ Hein muf* er derben!

(?ber. Äleintpunaig

!

9D?obereiner, Cfyrberger mufc gerettet toerben!

G? b e r. Qöirb gerettet ! 21 ganjer 5Sfc$ im Kaffee*

^au$ ttmrt aufn 3lu$gang, (3te^>t TOobereiner mit fld).)

SÖfain (S&r i$ babei engagiert ! ©etoettet (jabn n>ir aud>.

Aeut aufn $lbenb foft mid) ber Qöein niy. (93eibe ab.)

3e^nte 6jene

^ernegger, bann Valentin.

^ernegger (in 6traftenfletbung). ^CRobereiner

!

2If), f$on fort? Äe^elje, er fdjeint feine befonbere

Cuft ju l)aben, mir bie 9?id>te abjune^men. Am, er

wirb müffen. 3cf) tt>ill fic bei biefer ©elegenljeit to$

toerben, id) bin nun einmal jetjt in 9ia$eaften brin
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unb betreibe bai ©efchäft gleich en gros; bie ^JZita

tt)irb felbft ba$ 3hrige baju beitragen, bie föbere ich

mit bem angehenben &au$h*rrnfohnA ich bring ftc

mit ihm flufammen ! (9Jttt leiferer (Stimme.) 3ch toeift

e$ ja aug Erfahrung, baft if>r bie 3ungen lieber ftnb

tt>ie bie 2Uten.

Valentin (tritt ein), ©nä Äerr!

^ernegger. QBaä gibt
1

«?

Valentin, ^ft!

^ernegger. 9Zun, n>a$ benn?

Valentin, °Pft!

^ernegger (aornig). Qöalatein!

Valentin (geheimnisvoll). 9fatr net febrein ! ©nä
«öerr, ich ^abe mit ber £au$meifterin gerebet, bie fcaf

beim 9D?iHm>eib, beim ©reiftfer unb bei ber ^ratfeh*

lerin furchtbare ©etaite über bie ^olföftimmung gegen

Sie erfahren; fie ta^t anfragen, ob fie nicht lieber

gleich baä Äauätor fperren foU?

^ernegger. llnfmn!

Valentin, ©nä fierr! (S$ gärt in ben unteren

Schichten

!

^ernegger. päd bich unb laft mich ju-

trieben

!

Valentin. 6$ gärt!

G* flingelt.

^ernegger. (S$ läutet jemanb!

Valentin (bebenttich). ©nä Äerr —

!

°Pernegger. So geh boch Offnen!

Valentin. 3ch tt>erb vorher burch ba$ ©ucferl

fchaun. G$ fönnte toieber ein <3CRorbattentat im Slnjug

fein, benn aufgehoben ift nicht aufgehoben,
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^pernegger. Soll icb melleicfcf ^inau^?

Valentin, Sftur ba$ nicfct, id) bxtt S^ncn, bleibn 6*

!

3tt>eifeln 6ic nic^f lieber an meinem ^ut, aber

h>emt man ba$ ©anje nic^t fyabm fann, mu£ man
ftd) mit ber Äälfte aufrieben geben unb 93orficbt tft

bie haibete ^apferfeit (3lb.)

^Pcrncgger. ©a$ loirb unangenehm, föemt,

ber ^pöbet ttriü mich einflüstern. &oho, fc^>t eud)

*>or ! — 3ch ftelle mein 9?ccbt unter ben Sd>u$ ber

©efe^e ! 3a !
— (6* flopft) Äerein

!

Gifte 6jene
«pernegger, (Sber.

G b e r (gibt fid> ein t>ornebme$ Qlir). borgen

!

^ern egger. ©uten borgen!

G b e r. 'pernegger ?

°Pernegger. 3u bienen!

6b er (aeigt auf ficb). Gber!

'pernegger. QBie?

Gber (fd>reienb). Gber!

^ernegger. Gber? Sßliv nid>t befannt.

6b er. 6ie mir genügenb.

^ernegger. 3)arf ich fragen, tt>a$ Sie ftu mir

fü^rt?

Gber. ©efchäft!

^ernegger. ^3itte, °pia^ ju nehmen.

6 b e r. 3)anfe ! (93eibe fetjen ffc&.) 'Bin ber ©gen*

tümer be$ tÜJobereinerfchen &aufe$.

<pernegger. ^aS?
Gber. 3a. Gr mir'ä gefchenft, n>eil e$ ihn

nimmer freut.
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^ernegger. ©efcfjenft

?

(S b e r. 3a — alte 93erbinblid)feiten — et cetera —
unb fo tt>eiter. Jener bic llrfunbe. (3eigt ibm ein au-

fammengefatteteä Rapier.)

e r n e 9 9 e r. 'Sitte, mid> (ftnfic^t nehmen ju laffen.

@ber. 3a, aber id) n>erb'$ galten — nid&t an-

greifen — nur lefen!

^ern egger. 9?a, tt>a$ ba, für mieb fcat ber QBifd)

gar feinen ^ert, geben 6ie ! (9Wmmt unb überlieft

bie Gc^riff.)

(Sber (für ftc^). '* Sd)lagl)äu$l ift föon aufgriebt.

^ernegger (gibt ba* Rapier aurücf). QMfommen
in Orbnung ! (<5ür f!d).) 3>a$ änbert an ber Situation

gar m$tä, nur mufj ber aueb bie SSftila heiraten.

(Caut) Äabcn Sie ©etb?

<?ber. <2öie 3Wtft

^Pernegger (mit langem ©eftd)t). So — fo

?

(?ber. 2lbcr anberS nidrf.

°Pern egger. £ef)e, ba$ (»eißf, Sie fjaben feinet«

3)a* ift fc&ön.

Gber. 9iid>t meine Slnftcfct.

°Pernegger. 3$ tooHfe nur fagen, ba fdnnten

tpir ein @ef<$äft machen.

Gber. Sie nid>t!

^ernegger. QBarüm niefct? QOßenn Sie fein

©elb £aben, fo müffen Sie bodj eine* aufnehmen,

(fber. QB05U?

^Perncgger. Um ben 93au tpeiter^ufü^ren.

©ber. 3ft bie #rag!

^ernegger. Sonft bliebe ja ba^ ©elb in bem--

felben fteefen.
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Gber. Eaffn mer'3 ftecfen, meinet ift'3 nicht.

^ernegger. Unb tt>enn Sie ni<^t ba^ufchauen,

geht obenbrein bie ^rift für Steuerfreiheit ber Neu-
bauten verloren.

(2b er. Steuerfreiheit! 3)ie ©attung fönnte mir

gefallen ! $lbcr leiber ift ba$ nid)f für biejenigen, bie

5a^len fdnnen, bie Freiheit, baft fie ba$ nicht müffen;

geben 6ie biefelbe für bie, n>cld>c aahlen müffen unb

nicht fönnen, ba$ ift jefjt tt>ettau$ bie Mehrheit. 3d>

fcblte^e mich berfelben an unb biefe fteuerfreie 3bee

begeiftert mich nimmer in bem ©rabe, bafj icf> ihr

meine Cieblingägebanfen opfern fönnte. Sehn S', ein

jeber fyat fo feine ^paffion unb toenbet fein ober

frembeg ©elb barauf, \x>Wi ihm halt grab ausgebt;

Sie, jum ^eifpiel, (äffen fo rnel gern t>on anbern

Aäufer bauen.

^pernegger (für ftch). S$ fommt mich billiger,

al$ n>enn ich'* felbft tu. (ßaut.) Unb Sie?

Cr ber. 3a, id; bin ein eigener 'äJienfcb, ich

fchtoärme für bie Natur.

^ernegger. <5ür bie Natur?

6 ber. 3a! 3ch laft je# ba$ &au$ fte^en, ttrie'*

fte^t, unb toarte, tt>a$ auf natürlichem QBege barauä

toirb.

°Pernegger (mit einer ^etoegung ber Äanb nach

ber Gtirne). ^3ßa^ auf natürlichem QBege barauf ttrirb.

G b e r (macht bie 3Jett>egung nach). Oh/ fürchten Sie

nichts! — Nämlich, ich benl mir ba$ fo — nach

einer Neihe t>on 3ahren —
°Pernegger (wie oben). 'JöaS? Nach einer

Neihe oon 3ahren?
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6 b e r (wie oben). Ofc, fürchten Sie nid)t$

!

Sflad) einer 9letye oon Sauren wirb wilber Gfeu

ftd) bie naeften dauern l)inanranfen unb ber flare,

tiefblaue «ßori^ont oon oben burd) bie bunfelgrünen

'JDänbe Ijernieberblitfen — ein ruinablcr, poetifdjer

StoWid!

"pern egger. $)arf i$ ungcfd>eut fpredjen?

<£ b c r. £Jngefdf>eut, wenn 3fmen gefdjeibt $u fdjwer

fällt.

^ern egger (lauernb). Unb oon biefen £iebling$-

gebanfen fdnnte 6ie gar nid)t$ abbringen?

Cbcr. 9iid>t*.

^Pernegger. Sie würben i^n nicfyt — &um

33eifpiel — ber ^rcunbfdjaft jum Opfer bringen?

G b e r (mad)t bie Bewegung wie früher ^Pernegger).

<S)er <5reunbfd>af* ? 3u 3l>nen oielleidjt?

^ernegger (a^mt bie Bewegung (Sberä nad)). Ol),

fürdjten Sie nic&tä ! 3d> benfe mir nämlicf), bafc Sie

in freubiger Äaft aufbringen unb bie Sd)enhmg$»

urhmbe mit ^itternben Äänben in taufenb Stüde 5er--

reifien würben, wenn id> je$t fagte: ben ßtyrberger geb

\<t) frei unb bem SOiobereiner ©elb, fo mel er braucht

!

(S b e r (auffpringenb). £e, Sie ftnb ein ©ötterferl.

3Bie fic gleich aufft— , aufft—, auffaffen, wollt ict>

fagen ! 3a, wenn 6ie ba$ tun, ba fann i$ an ©rofc.

mut nicfyt &urürfbleiben — ba bin i$ imftanb unb

fcfcenf mein £>au$ gleich wieber jurücf. 2lber nic^f

lang befmnen, fonften laff id) bo<$ Äraut barüber

wadjfen.

^ernegger. ßaffen Sie'ä warfen!

Sber. 3öa$?
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^ernegger. Ae&elje ! Aeljcfje ! (Cad>f anbauernb

fort)

Cber. 9?a, n>a$ lachen 6* benn? — Aörn 6'

einmal auf! — Qßaä gibt'ä benn ba $u lachen?

°P e r n e g g e r (ftö>t auf, nimmt ben Auf (Sberä unb

fcält i&m benfelben &in). 3f>r Aut

!

Gber. 3a, ba$ ift mein Aut!

^pernegger. 9?e^mcn Sie tyn, ic^ empfehle mid>.

<S b e r. Aerr, — ba tenn id> mid> nic^t au$. 3öa$

foü benn ba$ f)cifjcn?

^ernegger. ^ftein lieber Gber, um ben ^ern-

d« fangen müfctc ein gan$ anberer, nrie Sie,

früher auffielen. (Stopft tym auf bie Sldjfeln.) Sie finb

mir ^u bumm!
(5 b e r. Aa, id) bin b e m ju bumm, ba$ ift m i r $u

bumm ! So h>a$ i$ mir noefc nie gfdjeljn. 2öcnn nur bat

Aau$ rücfn>ärf$ einen 5lu$gang Ijätt, bafj mid> bie im

Äaffecfjauä vis- ä- vis niefct fefcn friegeten, meine

engagierte ßtyre ift fonfraftbrüc&ig, ber QBein ift tyin

unb bem bin i<$5u bumm! Unb feine Überzeugung &at

fogar einige Qßa^rfc^einlic^feit für ft$! Äöc^ftc 931a«

mafc&i! (2ib.)

3n>ötfte Sjene

^ernegger, bann #rted)baum, barauf Valentin.

^ e r n e g g e r. <£$ ift beleibigenb, für n>ie t>erftanbe$*

fd>tt>ad) mid) biefer ^EJtobcreincr galten mufc, baft er

foIct> einem SDZenfdjen zutraut, mid) Überliften $u

fönnen. 9ia, tt>arte, jefjt follft bu erft reefct in bie 93er-

n>anbtfcfcaft ! Sßenn i$ nur atoei Sfticfcten fcätte !#
—

3a, fo, er l>at nur einen So&n. 3ft mir leib.
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Ärie chb au m (atemlos), ^erjeihung, oerehruugS-

würbigfter ©önner, bafj ich e$ wage — (wirft {ich in

ein ftauteuil), ober Nachrichten oon ^5c^fter QSMchttg*

feit! (£$ täte mir leib, 6ie auf bie 3)auer ober für

immer &u vertieren.

^ernegger. 9tun, waä giebt'S bcnn?

Äriecbbaum. furchtbare Aufregung im ganzen

93c5trf — Wnbung G^rberger^ bürfte nur unter

SDiilitäraffiftcnj burchführbar fein,

^ernegger. ©eht mich nichts an!

Äriechbaum. SÖian munfelt auch oon ber 51b«

ficht, 3^nen bie fenfter einzuwerfen unb ein un*

harmonifcheS ^onjcrt —
°Pern egger. J5a, eine ftafenmufttl — Oho —

38achen ! — Qöenn dachen nicht ausreichen, Solbaten

— unfere ^elbenmütige ©arnifon

Äriechbaum. QQßtrb nicht befonberS ent^ürft fein,

für 6ie auSrücfen ju müffen. <S)ie ganze Affäre macht

o^ne^in fd>on böfeS 93luf. 3)ie 3eitungen erlauben

ftch ©lofTen -
^Pernegger. 5lh, biefe treffe, wie objeftio oer*

hielt fte ftch währenb meinet ganzen °Pro5effeS?

Äried)baum. 3)aS tut fie auch jetjt, aber 6ie,

oerehrtcr ©önner, oertragen gegenwärtig feine objef«

tioe Beleuchtung, 5)af* ich fage, ber Sföanbelberger

ift auch encouragiert worben, eine „Betrugsanzeige

gegen Sie einzubringen wegen beS ÄaufeS —
^ernegger. ©er ilnbanfbare, fyabt ich eS ihm

nicht gebaut?

Äriechbaum. 3a, aber furz barauf wieber ab-

gcfchttnnbelt.
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^pern egger. &ried)baum

I

Äriec^baum. ^erfletyung, oere^rter ©önner, \6)

fpredje je$t nur au$ bem SERunbe be$ 93oHe$, unb

ber fyat eine rau^e 3unge. 3d) £abe feine 3eit, auf

milbere SluSbrücte ju beuten. QJere^rter ©önner, n>enn

Sie je^t 3&re 9?a$egebanfen nid&t fallen laffen, be--

benfen Sie, bie näd)ften @efd)n>orenen toerben Sic

au$ purer 9?ottt>eljr fc&ulbtg fpredjen.

^erncgger. &a, Äriec&baum, tt>a$ fagen Sie

ba? 9?otn>el)r, ba$ ift ein SWotfo! — 9?ur ntcbt*

überführen! — Galantem! — 2luf einmal mufj e$

ja nitfyt fein, langfam \)äU länger an.

Valentin (eintretenb). 93efe^len!

^ernegger. 3ft eingefpannt?

Valentin. 3a — foll auSfpannen? (<2öitl fort)

°Pernegger. 9^ein, n>ir fahren.

93alentin. $lber, gnä fierr — nur je^t nicfct

öffentlich aeigen! <£* gärt!

^ernegger. QBir fahren — geraben Qßegä 51t

Ötyrberger!

3nrifd)eM>or$ang.

93ern>anblung.
3immer bei <£&rberger, Seiten- unb SDZitteltllre.

©reijetynte Sjene
93eronifa, 9lnna, ßuife (öon ber Seite).

Sin na. Ofc ic& bleib feft. - 3* bleib feft. Seit

gcftern ^aben tpir nichts miteinanber gefprod[>en, al$:

„ ©ute 9*ad)t

!

u unb : „ ©uten borgen !

"

93eronifa. 3c& bitt 3&nen, i$ ba$ fdjon a»iel!

9ia ja, SBetb unb Äinb unglücflicb machen!
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'Sin na. £>cut frity f>ab \<fy if>m ben Kaffee nur

fo ^ingfefcobn.

QJeronifa. Aätf ftcfc tyn au$ felber nehmen

fönnen.

^nna. 9D?cin Cuiä, bie i$ fcfyon ein biffcl tocidj--

fcer$iger, aber gfagf Ijab id) tyr: „3)u!" — fyab

^ 9fagt, ,,mad) mir feine ©umm^eiten bajnnfc^en,

nimm bir a «Seifpiel an mir, jfammen&atten müffen

tt>ir, al$ ^ettelmabel toirff too&l felber nit in$ <3Äobe--

reineriföe £au$ motten?!" fyab id) gfagt.

QÜeronifa. 9*ec&f ^aben 6M
ßutf e. Slber ber 93afer fdjauf gan$ tt>ie tieffinnig brem.

QJeronifa. QBär er'3 früher getoefen, fyätt er

auf meinem SEJiann feine Tarnungen g£5rt! (Sin

gfcfceiter <3Jiann, mein 9J?ann, fag id> 3&nen! 9*ur

^eifjt'ä tyn t>att jetjt feft am ^etebanbt führen, 6ie

glauben nid>f, \va$ bic Männer leicht umfteefen —
na ja, tpir fennen ba$ — ttrir müffen feft bleiben.

QBiffcn 6', e$ tut 'n £alt bod) ein bi§l angreifen —
fo ein alfer 6pe$i nne ber Joerr ©ema^l!

Euife. ©er ^erbinanb ift geftern aud) nimmer

tjeraufgefommen, obtoo^l er ben Q3ater bi$ jum £au$
begleitet fcat.

Q3eronifa. Öf>, ber fommt fd>on, ber bleibt 3&nen

nid)t au$, Cuiferl! 0er f)at gfagt, er nehmet 3^nen

unter allen llmftänben; id) biff 3&nen, ^rau oon

Ctyrberger, n>ie bie 3ugenb fyaU leidjtfmnig i$. QOßaä?

9?ur gleid) heiraten mit ni| unb auf niy.

Euife. 3cl> möc^t nur toiffen, ob er bö$ t$.

Q3eronifa. 33itt 3^nen, fott er^ fein, tt>irb fc&on

loieber gut toerbn! 'i i$ merfioürbig, toa$, <5rau
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t>on ßfcrberger? <J)ie SRänner, tt>a$ bod> ba$ ©elb

fo fd)tt>er oerbienen, fdjaun lang nit fo brauf, baju

finb tt>ir ba! ©elten Q>\ recf>t fcab ic&!

Q3ierjc(;nte Sjcne

93orige. gerbinanb.

fterbinanb. *2l^ tfrauenoerfammtung! 93t« um
ßntföulbigung, tocnn icb t>tcUeid)t ftöre.

SJeronifa. Ob, gar nicfct, mir finb fdjon lang

einig.

ßuife. tferbl!

gerbinanb. fiafc'S gut fein!

ßuife. <2öa$ (>aft benn?

gerbinanb. ©fallft mir net, feif geftern.

93eronifa. Söeil f ^^on glaufen i$.

<2tn na. 9*a, tt>a$ Ijätt f benn tun follcn?

gerbinanb. Q3eim 93ater bleiben!

93eronifa. llnb bie arme SDtufter allein laffen?

^erbinanb. ©ie arme Butter und ja feine

arme Butter fein, bie tt>ill ja tyv ©elb behalten.

(93eibe nehmen tyn in bie Sttttte.)

93eronifa. 9Za, unb ffoft nidtf reefct?

Slnna. ©a$ ©elb foll ja ber £ui$ gehören.

Q3cronifa. Solglicfc au<$ bir 511 gut fommen,

unbanfbarer 90?cnf

!

2lnna. ©oll id> 3(men meine Softer meliert

als Q3ettetmäbel gebn?

QUeronifa. 3a! ©tbt'3 bagegen ju fagen?

tferbinanb. 3a, ja, ja, wenn bie beiben <5rau

Mütter miä) baju fommen laffen, tt>erb ic& fo frei

fein.
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21 n neu 9?eben 6\
93eronila. 9tebü

^erbinanb. 3)a$ erfte, tt>a^ ich ju fagen ^ab,

ift: mit bem ©elb nehm ich bic £ute nicht.

93etbe tt>ie oben.

93eronifa. ®u bift ein 9Zarr.

$ln na. 3ft ba$ ©clb nicht mein ©elb, ba$ ich

in bie QBirtfchaft gebracht ^abe?

SJeronifa. 3a, unb ba$ jefct au* ber Söirtfchaft

herausgenommen toirb, toeil bie ^irtfehaft eigentlich

feine Qßirtfc^aft mehr i$?

$ln na. SWein Eigentum — ?

93 er on Ha. 3a, jfammhalten unb allerioeit 'n

Äinb oermeint

fterbinanb. 3a, ja, ja, — ich bitt, bauert ba$

noch 1<W9?

5lnna. 9ieben Sie!

SJeronifa. 3$ fchon ttrieber gut, nur auärebn

babn ttrir un$ müffen!

^erbinanb. SJiochmal, mit bem ©elb nehm ich

bie 2ui$ nicht, fte felbft, toenn fte ftch'ä genauer be-

traft, nimmt'S nicht e$ finb 3uba$grofchen. —
£ u i f e. <5erbinanb I

<5erbinanb. 3uba$grofchen! ©ein 93ater ttrirb

bafür an 'pernegger oerlauft — oon <

333etb unb

Äinb — e$ i$ miferabel!

SJeronifa. 3)u feefer ©ing, bu!

Qlnna. 3ch bitt mir einen anbern $on au$!

^erbinanb. Cntfchulbigen 6', ^rau oon <?hi>

berger, ich toeri> gleich fanftere Saiten aufjiehen. Sftur

bu, <5rau Butter, fei fo gut unb h^ nicht immer!

fcnaengruber. 7. 23 ^r-i
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93 er oitita. ba fcbau, ^en tät ic&, toenn

icb ber artnett Stau mit $roft Uttb 9lat beiftef) ?

^erbinattb. ^atmft bu fo gut batnit umgeben,

fo tröft uttb rat babeim, ber 93ater fftnttt'S tpo^l

brause«.

03 er ottifa. So fang ttur eilt ©ifcbpatat mit ber

Butter att, in eitt'm frembett J5au$, mad)t ftcb fc&önl

^erbtnattb. ^flir i$ tticbt um *t Streiten, aber

bu t>erfte^>ft oon ber gattjeit ©fcbtcbt tticbtäl ^flad)

mir tticbt ttocb attbere aucb oertoirrt — reb ba tticbtä

breitt — icb tetb'S einmal nit ! Äimmelfapperment —
(bebt bte <5auft auf, fiefrf, ba§ ber §tfd) auf ber anberen

(Seite fte^t, rennt $tnfttt unb fctylägt in benfetben). 3cb

leib'S nit! — 3$ bitt, <5rau oon Gtyrberger, uttb

bicb, 2ui$, ttur erft aufkamt, tt>ie bie <5a<$ ftebt!

3cb fag ttic&tS, toemt eme Butter für tyr Äiub ju

retten fucfct, tt>a$ uocb attge^t, toetttt ber Q3ater au$

ßeicbtftmt ober Unoerftattb fein Vermögen sediert,

3ft ba$ &ier ber BaU ? Sfteitt unb taufenbmal nein !
—

©er Q3ater ift ein t>orft$tiger, braoer Statut, uttb

toetttt fottft fo einer obne Q3erfBulben itt$ ilngtürf ge-

kommen ift, fo fcat tyn bie
<

2ßelt bebauert uub feine

Familie §at ju i^m gealtert; er &at ferne« früheren

QBo^lftattb hinter ftcb aufammenfracben laffett, QBcib

imb Äittb fyabett tym bie naffen ^lugett getroefnet,

bamit er ttur ja gleicb ttueber bie joättb frei ^at unb

t>om ^rifeben getroft jugreifett famt, uub fo £at er'3

tooljl über furj ober laug toieber ju ettt>a$ gebracht

©a$ foK aber ba ttiebt fein, ber 93ater Sfcrberger

toirb jtcb jtoar reebtfebaffen wrttebmett, baß er ftcb

lieber herausarbeitet, aber aueb nur t>ornebmett. 3)er



9Kut tt>irb ifcn oertaffen, tva& foll bcr aucfc getreuer

fein al$ <Jrau unb Softer! Via, ©oft befcüt an

jeben, bafc'S i&m ge^t tt>ie bem 93afer G^rberger,

tt>enn QQBcib unb Äinb nic&t mc^r Stützen fein toollen,

fonbern lieber £>anb* unb ^u&fc&cllcn, bafc ber ^Jiann

fein e^rlicfcen, freien 5ritt me^r machen fann, bann

heiratet ber $eu|l fein ©rofjmuffer, aber nrir ba

fcerobn auf bcr 'Sßelt machen bie 93tobe nimmer mit

Cuife. Qlber ^erbinanb!

^erbinanb. 9J?a$en f nimmer mit, fag i$!

QBenn überhaupt nod> toa$ brauS werben foll, fo reb

mir ni| brein, oon bem betoufeten ©elb fcfyon gar

niefct, unb Äinber bitt ic& mir au$, bie 'm ©rofcoater

na<$graten, fonft oerlang id> nic&f* oon ber mütfer»

liefen Seiten..*

•2lnna. $lber icfc bitt 3^nen —
fterbinanb. £affen S' mi$ anheben, bann

fommen Sie an bie 9?ety, toann Sie noety eftoaä $u

fagen Ijaben. Qöijfen Sie benn, n>a$ Sie für einen

SDRann (>aben? OSkiftf bu, tt>a$ bu für einen <33afer

i>aft? ©tt>ift net, fonft n>är'$ nit möglich, fo an ifcm

ju Ijanbeln. (Sin jtoeibeutiger Cfyrenmann, grab 00m

betrug freigefproefcen, fällt über i&n fcer, in bcr

offenen Qlbfidjf, fi$ für einen nacf> gutem 9?e$t unb

©etoiffen abgegebenen QEBa^rfprucfc &u rächen. ®a
fann bcr Q3afcr nid)t$ machen, als alle* aufbieten,

um feinen ©laubiger jufriebenjuftellen, unb im 93c*

ttmfjtfcin, nur feine ^flic^t getan &u Ijaben, ben

Schlag ungebeugt ertoarten unb tragen, benn fein

SSeifpiel barf für feinen einer QBarnung gleich flauen,

e$ mufj oielme^r eine ernfte 9Jta^mmg fein, an bem
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9?ec&t feftaufcaften ; b*«n too&in möc&f e$ auc& fommen,

wenn ftdj> bic efcrlt<$en ßeute gleich »on jebem

Aalunfcn einfcfcüdjtern liefen? Über ben tyuntt benft

aUe^ fo ttric er, fjalb 3Bten ift bie (Sourage ein»

gfc&offen, ttneber einmal einen ßumpen ßump 511

nennen, unb Ijalb ^Bien fann ber bo$ ni$t toegen

(S&renbeletbigung flagen, benn fünfmallnmberttaufenb,

unb n>är alle $ag eine Q3er^anblung, fann er bod>

*>or fein ©ericfyt jitieren, |>öd^ffen^ »or$ jüngfte.

5llle$ fte^t aufm 93afer Cfyrberger feiner Seife, er

£at bie allgemeine Seilnafjme unb Sichtung für ftcfc
—

unb toenn nun bie ßeut fragen möchten : tt>ie »erhalt

fid) bem Ctyrenmann feine Familie, bie ^ilft i&m ttn>fcl

aurf) ben Äopf aufrecht tragen, bie ift bod) ftolj auf

tyn ? ©a müftte man fagen : 9^ur ^tpei verbittern iljm

bie ©enugtuung über bie 3uftimmung t>on grofc unb

flein unb jung unb alt, nur fttoei, niefct mefcr in ganj

2ßien, fcaben fiefc gefunben, bie jum °Pernegger

galten, aber bie- geben au$, benn fie ftnb ba$ eigene

Qöeib unb Äinb.

21 n n a (froefnet fid) bie Qhtgen). 9*ein, nein, lieber

troefen ^rof effen mit tym, gelt ßuiä!

ßutfe. dufter! (Umarmt fte.)

$lnna. 90?ir mar nur, bie ßeut möchten midj

für leic&ffmnig nehmen, n>enn idj> nidjt für unfer 5eil

forg ! 3d) tu bod) nid)t$ lieber al$ ju mein ^Kann galten.

fferbinanb. Sagn G* ba$ i&m, tyn ttnrb'ä

freuen, miefc »crbriefct'ä, baft icfc'ä erff l>ab eypliftieren

mfiffett

ßuife. 2lber, #erbl, (>alt un$ bod) &u gut, bafc

tpir ffrauen^immer finb, ttrir fennen un$ nit gleich fo
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au$ in aDem, tt>ie i&r 9Äänner. QBär eud) oft n>o&l

felber nit lieb, tt>a$?

<5erbinanb. 9?a ja, aber in bem ftaü hättet

i&r boc& nur auf '$ ioer^ 5* f)öm brauet.

ßuife. *i Äera, lieber <5crbl, i$ ttrirlli*, tote
9

«

im alten ßieb fceifct, a gfpaffig^ 3)ing, c$ rebt unb

fcf>n>eigt oft jur ilnjeit, fonft gäb'S nid)t fo oiele

betrübfame ©festen auf ber ^öelf; aber ba$ la§

bir nur au# fagen, bu mufft bir niefct 5t>iel ein*

bilben, bafj bu un$ auf ben richtigen 3Beg jurfief»

gfityrt £aft, beut fcat'ä fefcon; unb barnad) gfragf,

toofcl aud) balb, ofcne beiner, o^nc biefc!

^ünfje^nte Sjene

Vorige. G^rberger.

G^r berger (tritt rafdj ein, toie er bie Seinen fieftf,

fommt er langfam oor). ©uten^ag, ftrauSCRobereiner!

<5erbl, bu bift auefr ba? (©ibt tym bie &anb. — ©egen

9lnna unb guife, gebrüeft) @rü& euefc ©oft!

<5 e r b i n a n b. 6ie rebeten föon, toenn p fönnen täten.

Gfcrberger. 6ie fönnen net?

21nna. 21 biffl fd>on. ßieber Hilter, bu mufct

mir net me&r bö$ fein —
£ u i f e. 93erjei^ auefc beiner ^oefcter, bem ©anferl —
fterbinanb. <3)u gibft bieb für $u jung au$!

G \) r b e r g e r (freubig überrafd>t). QBa$ ift'3 benn?

<2Ba* benn?

5lnna. QEBeifct, e$ £at mir nur nit gleicb ein*

glcucbt, bafc n>ir fo u>eit auäeinanber toären; je 13t

merf ic&, bafj toir entgegengefe^fe 9öeg ge^en, unb

ba fc^r icfc fönel! n>ieber um.
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ßuife. Unb icf) gfc^n>inbe, gf<$tt>inbe nebenher!

$lnna. Unb ba fmb ttrir urieber bei bir. 5u, tt)ic

bu für gut fcältft, »ergifc auf geftern! — (Umarmung.)

Gfcrberger, Stuf geftern, auf »orgeftew, nur

auf tyeut nic^t! 3)a$ tt>ar ba$ einige, tt>a$ mi$ be-

brüdtt, geengt, »erfdjnürt £at, bafj i£r eu$ £abt ab-

feit$ galten tootlen, je^t feib tyr aber aud) ba, je^t

ift mir leidjf, je^t bin ic|> frolj unb toart getroff, ttric

mit ber 6pafc ober Grnft ge^t, je$t fann i<$ —
„frei tyanbetn", £ätt ic^ batb gfagt, aber ba &ei£t'$

eigentlich : leiben
;
ba§ eine gute <oad) meift nur burefc

ba$ oortpärt^fommen ttrill, ba finb immer alle fiänbc

gebunben, e$ mu§ »iel jufammengelitten werben,

n>enn eine too^ltäfige 3bee in ber QCBelt aufkommen

fotl; bagegen finbet jebe Schufterei Saufenbe t>on

häuften. 9?a, tocil nur i£r ba feib, icfc bin fdjon

jfrieben* (Umarmung.) ^D3enn man ftcfy UnU unb red)t$

aufftütjen fann, bann teibet ftch'3 gleich fommober.

03 e r o n i t a. 60, je$t ift ber £ui$ i£r StuSfteuer hin

!

% er b in an b. 3ch reflektier nit brauf.

93eronifa. 3a, bir fteht'3 freiließ an, ohne

Äreujer ©elb, ohne @tt>anb, ohne Qöäfch —
<5erbinanb. °Pft, <5rau Butter, tperb nicht un-

anftänbig

!

©ed^nte Sjene

Vorige. Sftobereiner, (Sber.

9D?obereiner. kommen 6' nur herein, ßberl

(Sber. 3cf) fcham mich.

SJJoberetner. Sertmä, Öfyrberger, guten "Sag

miteinanber ! (3u Sber.) Sie brauchen 3^nen net j'

fchamen, b' Söett i$ verloren, tt>eiter nijl ©egen fo

358

Digitized by



ein ©rafel fann eben ein getoö^nlk&er QBiener ntf

auffommen. (3u ben anberen.) 9*eft ift'S ! ©er 6ber

£at no$ ein'n guten 6pa£ mit bem ^atenttouc^erer

Dorg&abf, ber i$ aber brauf nit entgangen. 3)er

^ernegger meint ttneber n>a$ im Srnft, ba$ ging

btcfc an, <5erbl, aber brauf ttnrft bu lieber ni$t eingeben.

«Jerbinanb. 9öa$ tft*$ benn?

'SKobereiner. Äeiraten follft, ein 3>ing ba —
Sttic&te, fagt er — t>on tym

«Jerbinanb. 2lber, 93ater —
SKobereiner. SbaVt z\) gttmfct, gfct>ef)et mir

auefc fein ©fallen bamit. Qöar e& nur toegm £au$,

bö$ bleibt ungebaut.

Q3eronifa. 9?a, toär net übel! 3)ö$ &au$ un»

baut! 5lnfcf>aun fbnnt mer ft<^> bie 9Zi$te bo$, mein i$.

^Äobereiner ($u S3eronifa). 9Kit ber fannft alles

alleinig abmachen, fannft bir f anföautn, unb n>enn

f bir gfallt, auefc heiraten.

93eronifa. ©u, tt>enn icfc fein fiauSfrau toerb,
>

1U4

Slnna. Slber ^rau 5Kobereiner

!

Sföobereiner. 9?eben 6ie'$ nic&t ab ! ©a$ tt>är

e& bie einjige 9?et>anc^e!

93eronifa. £>5rn S* tyn, tt>ie er rebt — fcörn

6* tyn ? tcf> gef$lagene$ QQßcib

!

gjJobereiner (fommt n>ä&renb bem 9*eben in taute

9Utyrung). G&rberger, fei net fcarb, i<$ fe^'3 ein, icb

bin ein gemeiner Äerl gegen bi<$, i$ ^ab bi$, ber

atlererfte, ftyen laffen, n>o id) boefc fcfculb bin

icfc toeifc fc^on, tt>a$ bu für ein 5Dlann bift, unb baä

foU bem ^obereiner niemanb nac&fagen, bafc er ber
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xOtann i$, tt>a$ fo ein SDJcmn in$ Unglüdf gffürftt

bat — id) oerfauf mein ©tein^aufen, oieHeicbt frieg

icb bein &au$fa$ fcerauS, — 6peji, icfc rette bid>!

(Umarmt if>n .)

6 l)r berger» 3a, aber nit gleich ! 3öarten f fefcon

auf bieb, bie Käufer? ©er ^ernegger rurft fefcon

ttrieber ^erauä, nur leljte 9leftel, ba$ fueb bir n>o

anberä, toann icfc bir gut ju 9lat bin*

9J?obereiner. ^ber bu, lieber 3reunb, bu —
G^rberger. 9^a ja, icb bin bann bein ©täu*

biger, unb toeil bu fein ^rebit mefcr fcaff, fo ift ba$

jebenfaHS ein 93ertrauen$poften. (<?* flopft.) herein I

Siebente Sjene

Vorige, <pernegger.

^ernegger» ©Uten $ag!

C^rberger. ©nen Stufcl, Ilmtal 3Ba$ t>er*

fcfcafft un* bie <5&re?

^ernegger (flcb fe^enb). 3cb fjabe mir bie Sa<$e

überlegt ; toa$ tyabt idb ba*>on, tt>enn tcb 6ie pfänbe,

niebt?

OTobereiner* 6$aut nidtf* fytau* babei. 9Ba&r

m.
^ernegger. 3cb &ätte jttxtr ba$ 9?ecbt baju,

aber ein folc&eä ftrengeS 9?ecbt, gegen einen (S&ren*

mann ausgeübt, fte^t einer ©efcäfftgfeit gleich*

9Äobereiner, SSMe ein Gi bem anbern, red>t

baben 6*1

<pernegger. ©nen folgen Schein toiü icfc meiben.

3cb bin getpißt, Sfcnen bie ^öecbfel ju prolongieren,

icb »erlängere 3&nen bie 3ablung*frift.
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xWobereiner. 2U>! 2lh! (Shrberger, h*rft?

^ernegger. ©egen entfprechenbe Sinfen — be-

quemerer Verrechnung falber auf ein3ahr; follfe e*

erforberlich fein, auf ein toeitere*.

(fhrberger. Unb fo fort, t>on 3ahr ju 3ahr

mit entfprechenben 3infen, baft icf> mich hübfch

langfam, unb noch baju mit befonberem 9?u$en für

6ie öerblut? Sttein, &err, für bie ©efälligfeit ban!

ich, bie n>etfc ich jurücf. $11$ Sföarfyrer fomm ich

je$t au*nahm*tt>eife in bie Cage, mir bie ^rt meiner

Vernichtung auswählen, ich entfchliefc mich für bie

fördere, glauben S' mir, auch ber ^eilige ßaurentiu*

häft fich in ähnlichem ^all nicht auf feinen 9loft

faprijiert. 3>ie ©ehäffigfeit 3hrerfeit* ift Wahrheit,

e* gibt ba feinen Schein ju meiben, aber 511 einem

6chein t>on Aumanität möchten Sie fich gerne t>er*

helfen, toenn ich fo cXbtxn toäre, oor ber 2Belt biefer

2üge ju ©eioatter ju ftehen! Sie finb gefommen,

tt>eU 3h«^n ber 2ärm über meine ettoa* ju t>orf<hnell

in* 'JBerf gefegte 3ugrunbrichtung boch au laut unb

unbequem ttrirb, unb Sie erfuchen mich baher, bafc

ich mic^> hübfch in aller Stille, ohne Sluffehen um-

bringen laffen möcht ! 3)en ©efallen ertt>eife ich 3hnen

aber nicht, e* bleibt 3hnen nicht* übrig, al$ ju tun,

h>a* Sie t>on Qlnbeginn $u tun ttriHen* toaren, fich

burch einen rafchen, ausgiebigen Streich 8" rächen;

tun Sie ba*, loenn Sie e* gegen bie empörte Stimmung

all 3hrer Mitbürger, toenn Sie e* gegen bie allgemeine

Mißbilligung tt>agen.

'pcrnegger. 3ch toage e* — toage e* — h*>

unb toemt ich bennoch h>age?
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Gtjrberger. 3)ann bürfcn Sic e$ nic^t freuen,

n>enn 3&nen 9tt$tac&tung unb SERifctrauen auf Schritt

unb Sritt folgen, bann barf e$ Sie ni<$t beirren,

tt>enn man toegrüdft, tt>o Sie ftyen, getyf, n>enn Sic

fommen, bann barf 3&nen nichts baxan liegen, n>enn

man 3^r &au$, 3&ren Umgang meibet unb jeber ge*

fdjäftlid&en 93erbinbung mit 3^nen oorftc^tig au$n>eid)t.

'pernegger. 93orfic^tig auStotify — pcfyl 3<#

toerbe mi$ ni$t mit 3&nen Ijerumftreiten, ba$ toerbe

i$ m<$t! G$ ift 3&nen gelungen, alle* gegen miefc

aufatmen — icfy toeidK ber ©etoalt! SiJtoberemer,

ben 93etrag ber QBec^fel fdjreib id> an 3&r &au$ —
morgen fommen — aße$ richtig machen.

SDZobereiner (n>iU feine Äänbe ergreifen). &err,

Sie ftnb £alt bod) ein Ötyrenmann!

^ernegger (ber feine Äänbe surttefaie^t). Qöollen

Sie mid) beleibigen?

Gber. toeifen Sie ben ©an! niefct jurüdt!

33iellei(^t, unb mir toollen a$ hoffen, fommt auc&

ber &err Gfcrberger in bie £age, 3&nen ©enugtuung

ju geben unb bei 3&rer näcf)ften ©eric&täoer&anblung

fagt er „9lein" unb bie anbern Glfe „3o" — fo

gleicht fici> alles n>ieber aus.

^ernegger. QBaS ? QBollcn Sie ettoa au$ oon

ber Situation profitieren? 3&nen gegenüber fcabe id>

e$ nic&t 9iot, umdufattetn. Ae^e^el Sie ftnb mir

bumm — bagegen l)at bie öffentliche Meinung gar

nic&«. Slbieu! (Stürat ab.)

Gber. G$ ift empörenb!

^obereiner. ©gentlic& &at er'$ fcaÖ bocfc ein*

gfe&n —
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Urberge r. @ar nichts, er ift nur gebänbigt

bur$ bie Sc&eu t>or bem allgemeinen Unwillen. (S$

ift ein ©tücf, bafc tt)ir fo tt>ctt fmb, unb bie Öffent-

tic^feit bie fcfcü^en fann, bie für jie tpirfen! Gonft

ftünb icl> bir für nicl)t$ ! (Sftuftf. SWotfoe au« ber erften

SWuftfnummer.) 3tt>eien ging'« bann gar übet, gelt*,

^inber? Äommfö fcer!

ßuife. ©fötpinb, $erbl!

<5erbinanb. ©a bin icfc fefcon!

33etbe eilen ju (äfyrberger, ber fte aufammengfbt

(S&rbergcr. 6eib glücfli<$!

(S b e r. 'JJfoat ! 9iur bitt i$, aud) ^ier bie öffent*

lic^feit ni<$t auSjufc^lieften ! Stemmen tt>ir unfer unter*

broefcene* fteft lieber auf, »ertoben ^alt bie

«öerrfdjaften nodj einmal! ©oppett fcatt beffer!

^Koberemer, 93eronifa, Slnna flnb ^inaugetreten.

gjlobereiner. 3c& bin babei, fie friegn *n Segen

mit 9la#trag.

©nippe.



3>er feurige %ut>

Jrogöbie mit jwei <33orfptelen unt» fünf Elften
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QJorfpiel auf bem $£eater

^erfonen

S)er SMreftor
£>er $>icl>ter

S*äfperle, bie luftige ^erfon

®ie ©eforation biefeä 93orft>iele$ entate&t fld> jeber 93e-

fdjrefbung, man mu§ fie fe^en unb braucht bann nicbt

einmal au ftaunen.

II.

93orfpiet im Aimmel

°Perfonen

(Saepalef, f. f. Gictyer^eitäwadjinfpeftor

§)r. 6emitop&age
&äfperle, fein Liener

§)te 0e!ovatton 3öegen Langel an ©efangs*
vereinen in Qöien mußten bie Gtyöre ber <£ngel n>eg-

bleiben, ebenfo entfiel über bebörblicfyeä (Sinfctyreiten bie

perfönlicfye SWftwirfung ©ottt>ater$ unb würbe mit $o£er

obrigfeitltcfyer Bewilligung eine ba$ religiöfe ©efü&l
minber oevletjenbe Slbfcilfe getroffen.
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ßrfter Slft

9fort>t>olif<$e Subenjagb

^erfonen

3)r. <3emttop$age
5>r,£äfperle
Slron ^ul&erbeftanbte l

S)ie 9?orbpollanbfd)aft nmrbe bon Reiftet ObermttHner

betgeftellt; ba berfelbe öer^inbert tt>ar, an Ort unb (stelle

Gfubien au machen, fo übermalte et eine alpine <5tifät

in um etliche ©rabe fälterer <5avbt unb n>urbe baä 93ilb

fobann in 2i$ frappiert

3*t>eiter QUt

Srojriföeg $tabreiten

^erfonen
S)r. 6emitopf>age
^äfperle
Slron
Sroppotrottl, ein Söilber

(£tn 3entaure

3>ie 3)eforatton ift t>on <3Keifter Äofmann beigefteüt

unb gibt alle ^ftonjenbUbungen auf ba$ Naturgetreuere
lieber, felbft bie ibealen, ju beren Äonftruierung fld)

ber ^ünftler ber einfachen Littel bebient, 6übfrüd)te

mit 3rcefgen, alä ffeigenfränae, 9ftabeiratrauben erwirbt

ober ioetfcfyepetfctygerten unb beriet bon ftreunben ent-

lehnt. 3m SJilbe befinben ftc^ ber ^le^enbrotbaum, bie

Stecf>apfelpalme u. bgl.
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©rittet Sltt

3faru«

^erfoncn

3)r. 6emitoj>&a9*
tfäfperle
Slron
Colorito ba (SonturoS, ein Sttaler

3)ie 5)eforafion

Vierter Sltt

geuerfegen

°Perfonen
$lron
Sean, fein Liener

S)r. 6emttop&age
tfäfperU
feuerjo

3>te 3)etoration .

.

fünfter Slft

OremuS

^erfonen
33aron Galpeter
3)r. Gemftop&age
Ääfperle

5>te S)eforation .



Prolog auf bcm Sweater

S)er S)f$ter. 3)ie luftige ^erfon.

©ic&ter.

3um Spiele finb id> alles toofcl geriet,

Verbürgt fcfcon fcal* i$ ben Erfolg jur Stunb,

®o<$ fe& t$ leibet ben SMreftor ni<#t.

ßuffige °Perfon,

W! W! ®er ftecfet ba im haften unt,

©ebeugter ©rete mit artig frummem 9?ücfen,

®o<4> felbft ift ja ber 3Rann in °Puppenftücfen.

©icfcter.

So mag er benn mit feinet 2öort$ ©ehalten

Q3orbilben treulich alleä unb geftaltenl

3* benfe für mein Seil, bafc icfc ba$ 9?ec&te fanb.

6timme unten im haften.
QOßie arrogant!

ßuftige ^erfon.
3)afc 3&r <?u4> nur aud> ganj auf i&n oertaffet

3)ie reine Sprache ift fein Getier

Unb bie Slftion, tt>ie fte für puppen paffet,

©ie liegt i&m and) in aHemäc&fter Sftäfr!

Unb nidjt, bajj id) mid) felber tobe,

9iur ba& 3&r ganj beruhigt feib,

So fcabt 3&r ja föon je# bie 'probe,

2öie er un$ feine 3unge letyt.

<2i nsengtu&er. 7. 24
369



3xoav toanbelt e$ miö) manchmal an,

'Site fehlte oorne mir ein 3afcn,

(Sin n>enig jif$t aud) 3tyr, @et>atter —
Stimme unten im haften,

Gatter! Gatter!

ßuftige ^erfon.
Seitbem man burd) ber ^ßiffenfäaften ©unft

$lu£ bürren Änoc^en brauet fräftge Suppen

ilnb für bie emftige bramaffc&e Äunft

'SJtit t>ie( ©efe^ief breffiert lebenbge puppen,

@el)öret er am ^ofefjorenljimmel

3um ©reigeftirn in all bem Sterngetoimmet,

3u bem bie 3ungcn fromm bie Slugcn fceben

llnb ba$ fkfc nennet Straf oJ<$, Sframpfer,
Streben*

Semeftern>ei$ oerfauft man bie 9loutine

ilnb fc^ieft ba$ ^aef ba auf bie #bung$bü£ne,

<2ßo jeber Schüler all bie lieben Seinen

ßntjürft al$ Aerr °Profeffor — boefc im kleinen !
—

©a fte&en fie, bie ^offnunggoollen kirnen,

SDlit Strebendem @eftcf)terfrümmen,

?lucf) mit Sfrafofe^'fc^er ©eflamation!

6* ift n>ofcl <5leifcfc, t>o<j) bleibt ba$ <33lut baoon!

©ann fommt ein anbreS Äünftlerfofclen,

©a$ <3d>tlter^ 93erfe beöamieret,

Sotoie
, f bct>ufe^ 'Sltemfjolen"

Sie Strampfer neu interpunftieret — —
QBaä fällt Gud) an, Gntjüchmg ober Sc^merjen?

© i d) t e r.

SDiein lieber greunb, mir ift bei Guren Sellen
$11$ ballte jemanb eine <5auft in mir!
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ßuftige ^erfon.
9?un \t\)t, tt>elch Qöunber fchon agieren nrir!

llnb, toie gefagt, e$ ift erftaunen$tt>ert,

QÖßaä ^eu^ufag fo ein ^rofeffor lehrt:

3tt>ecfnribrigen ©ebrauch ber Qöaffen,

©a$ $luf-ben*9?ü<Jen--fallen, jterltch Sterben —
3n>ar ein ©enic, ba$ tpeij* er nicht 51t fchaffen,

®och ein Salent, ba$ fann er tt>of)l — »erberben.

Stimme unten im Äaften.

®a$ geht benn boch über bie puppen!

3)ie Figuren t>erfd)n>inben, ber $opf beä 5Mreftov£

taucht auf.

3)ircftor. Q3erehrung$tt>ürbigc ^ntoefenbe ! ^ir
unb 3^nen ben gefelligen 2tbenb nicht 5U oerberben,

tt>ill ich biefeS Sßlafymxt eines vielfach überfragten

2lutor$ nach meinen fdjtt>ad>en Gräften, toclche aber

hierbei ba$ 93cfte tun müffen, $ur holten ©eltung

bringen. 3ch lajfe mir gern Spaft gefallen, tpie

jebermann fid> gern Spa§ gefallen läfit — über

anbere, aber nun fei e$ ^ier geftattet, ben Vorhang
fallen ju laffen unb biefeä Q3orfpiel auf bem Sweater

ju unterbrechen, ba$ eigentlich ja boch nur ein 3err*

bilb be$ gleichnamigen ^oemS ift, mit welchem, tt)ie

3hnen erinnerlich fein bürfte, ©oethe auch ba$ 9?ing-

theater eröffnete.

Vorhang fällt.
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3>er Ätmmel. 3n ber 9Httte ber Wolfen ba$ große

golbene ©reieef, worin ba$ Sluge ©orte*, mit einer

fc&toaraen ^inbe über.

S)r. 6emitop£age unb tfäfperte.

3)r. Gemitop^age.
Gte&, Ääfperle, l>ier loären ttrir

3m toolfenreicfcen, ^hnmlifc^en 9?eoier —
Grfte&ft bu ba$ erhabne 93ilb?

Ääfperle.

£ty freiließ ift e* mir befannt,

6$ ift ein uralt 9ßirt$l>au$föUb,

„3um 2luge ©otteä" toirb'* genannt

®oc& ift mir eine Q3inbe brüber neu!

<2ßarb unfer Äerrgott ettoa föeu?

ö &err, oergebt, toenn ic& mid> fdjnell jur Geite maefce,

6$ na&et ein 3nfpeftor bort ber Gi$er&eit*toac&el (91b.)

®r. Gemitop&agc.
2Biefo? Aat er tooljl rec&t gefc^n?

(Sin Qöac^mann &ier? 3Ba$ toiH er benn?

6jepalef.

3)ie «Sinbe, bie i$ brüber nur $um 3eic&en,

tx>ifTen G', toie e$ ft$ gehört,

9lu$ fo infame Gtucf ^erau^uftreid^en

3)er Äerrgott, ba$ i$ Pflicht ber 3enfurbefrörb,

Gie fennen 6' oorbringen 93itt unb Älagen,

S)a$ machte nir, erreichte fein 3toetf,

^ud^ toenn Gie'S mir ocrtraulicfc fagen,

3<f> bin 3nfpeltor Gftepalef.

3>oct> an toen Sie fic& auc& toenben um (Störung —
33ebenfen & ftet* bie Paragraphen
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3)er ©otteSläfterung, 9?eligion$ftörung

:

2lufreij ju Sbafy, QJeracbtung mufc man (trafen.

3$ fei* mi$ je$t ba hinten brüber £er,

3)a rieten 6* quasi fo an mieb ben 'Jöort!

Unb als 9fogierung$fommtffär

Crftatt icb bann barüber ben Rapport.

3)r. Gemitop^age.
joimmet*&errgott--6apperment,

3cb fann boeb niebt, tt>enn e$ im 93ufen brennt,

SDfoin fytifä Seinen, $racbten, ©iebten

%t einen 'Sßacbinfpeftor rieten!

<£ jepalef.

9?o, nehmen 6* nur niebt ganj fo n>örtlicb!

Verfügung i$ jenfurbe^örbltcb,

®enn toiffen 6ie, mein ßteber, auf ben Qfytatixn —
9io, tt>eil mit ©ottfobn unb mit @ottt>atern,

3)enn ba i$ ber Verbot barauf,

3)er heilige ©eift fommt e£ nit b^^auf.

©r. Semitopljage.
3)er ©rieebenbü^ne h>ar e$ niebt verboten,

3u braueben, tt>a$ bie ^pt&en melben,

Sie fonnt oerflären unb t>erfpotten

3)ie tyo&en ©ötter all unb ^e^ren Joelben.

llnt fafc ba$ Q3olf unb oben fpracb ber Ctyor —
£lnb alle famen tt>obl ftcb felber göttlicb, ^elbifcb

oor.

QSBa* foll bie neuefte 3eit au$ un$ n>obl macben,

QEBo aHe$, tt>a$ erreget Qßeinen ober ßacben,

Jöängt an ber 93ureaufraten ^Iftenfcbnürlm e&ebrücbige* 6alonfigärl ?

!

O lumpge 3eif, n>ie icb miefc beiner febäm!
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Ääfperle (tommt).

3$ er fcf)on fort, ber <S&eru.<235&m ?

©r. Gemitop^age.
G$ ift bei mir juft fonft niefrt ©itte,

©ie ©fimrn ju mengen mit ber ^eter (Sf>or,

©oefc fcab icfc eine grofie 93itte.

$?äfperle."

O QBeltenauge, neig bein Of>r!

©r. ©emitop^age.
©u tyaft bereinft in grauen 3eiten

Sin 93olf bir auScrioä^lt.

9ttd&t über ben ©efdjmacf ju ftreiten,

Grfttyn \6) mid), o Aort ber Qßelt,

0(>, ^ättft bu nur mit gnäbgem halten

©ie 2lu$em>äf)lten auefc für bid> behalten!

©u glaubft e$ ni$t, tt>ic bi$ mtftfrcbitiert,

©ein 93olf, befonberS n>cnn e$ tranfpiriert,

Ääfperle.
Urlauben 6', gnä iöerr, mir au oermelben,

Aimmlifc^e Cieb toirb grab fo mel voie irbifetye gelten.

Unb fc^on ber (SarloS fagt bei ßlamgoS ßtebeSrafen:

ßiebfjabcr fjaben feine 9£afen.

©r* ©emitopfjage.

©od> nrie e$ fam, bat>on fcab icfc 3bce.

2lufbringlic^ n>ar bieä 93olf t>on je

ilnb t>on ber ilrjeit 93ölfcrn bur$ bie ^anf
QOßar feinet, ba$ fo breift gen Aimmel ftanf.

©a toä^nteft bu, o Aerr, bafj e$ gefetye^e

3n fürefctger, brünftger 2lnbacf)t ©tut!

£ty, fcätteft bu fte nur in Sftäfce,

Sie ftinfen aueb bei faltem 93lut.
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ünb too bu fetbft fo manchesmal

SJerfehrteft mit allen ober einigen,

93erga^eft bu nie, bureb 93Ii^c^ftra^ten

ilnb geuerfäulen bie ßuft ju reinigen.

Ö &err, in biefeS <33olfS 93erteibigung,

3n feiner 2luSern>ä^lung liegt 'ne #berrafchung

:

t?ür jebeS anbre n>är es 'ne 93eleibigung,

©eboteft bu ihm erft bie QBafcbung

Unb mufjteft erft jum göttlichen Verbot ergeben,

®a$ eS nicht ftehlen foll, noch faffch 3eugniS

geben

!

©ureb bie 3ahrhunbert, bie ttnr feither fchrieben,

(?S h<** manch cbleS 93lut ftch arg &ertt>äffert,

©od) biefeS ^aef, e$ ift ftch gleich geblieben,

. ©eftalt, ©eruch, ©eftnnung \)<xt ftch nicht oerbeffert,

Unb feit fie auS beS ©hettoS dauern brauen —
Ääfperle.

©a §abn ttrir nichts ju lachen,

©r. Gemitoph<*9**
GS fyabm falfche Qöinfelriebe aufgetan

©er Freiheit eine 3ubengajfe,

Unb je^t erfcheinen fie auf offenem ^tan
Unb ftehlen, ftutfen unb belügen nur en masse.

©rum bring ich angfterfüHt in beine 9?ähe,

©,er 9?ottt>ehr 9?echf nur ift'S, um baS ich flehe!

©amit nicht ^errföe ftetS nur jager 93orbebacht,

©amit ein froher Einfang enbltch fei gemacht,

©amit ein 93eifpiel aneifere bie ©Uten,

Oh, opfre mir nur einen einigen fchönen Suben!

©och gans mu£ ich ihn fyobm, btn ßacfel,

©af* ich ihn erfchlage mit bem Äacfet.
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Ääfperle.
2tu tt>ety!

3)a lommt fd>on toieberum bie ^olijei! (Slb.)

3)r. Semitophage.
9Ba$ tt>ill bie anteilige Äermanbab?

bringt fie QSertoerfung ober ©nab?
<2Bar fie umfonft, bie Qßoßenreife ?

Umfonft mein bringenb fceifceä <5le£n?

(5 8 e p a l e f (tritt auf mit einem <23ogen Rapier in ber

Steckten),

3m übertragenen göttlichen QBirfungSfreife

Empfangen Sie 93efc^eib jur 3a&l ©rettaufenb*

fieben^unbertäe^n:

(S$ ttrirb 3&nen ausgeliefert Slron ^foerbeftanbteil,

'JöaS fcanbetn tut mit alte ©etoanbteil,

Stiefeltern unb Stadt ofcne Scfcöfcet,

3)en fbnnen S' umbringen bis auf$ letzte 93röfel,

(S$ ift nur eine 93ebingung ba5ttrifc&en,

dämlich, bafc Sie i£n erttnfdjen! (3lb.)

3>r, Semitopljage,

O &err, fo tt>irb bie QBunbe unter beiner Aanb heil

!

3$ banfe bir für biefen 'pufoerbeftanbteit,

®och laffe mich ihn fehnl

5>er ^rofpeft ergebt fleh, auf golbenem Äintergrunbe

präfentiert fid> bie ©eftalt ^ufoerbeftanbtetl*.

^ron, h>a$ bift bu fcfcön!

Vorhang fällt.



(grftcr <m
9torbpolifd>e Subenjagb

^erfonen
<3)r. Semttop&age
<Nron ^uUcrbeftanbtcil
S) r. Äepefperte, ©frör-Salbaber

9iorbpottanbfd>aft.

©r. Äepefperle.

Q3erbammfer 6pa#, verfluchter SSM^,

60 flogen ttrir benn freua unb quer,

£lnb immer hinter bem Suben £er,

QJon SEJtyflohri^ bis jum 9iorbpolfpi$,

60 machen ttrir benn mit bem Ort ^efanntfc&aft,

QEBo^in bie SKorbpolfa^rer eypebieren

Unb tt>o ©ete^rte famt ber ^Jiannfc^aft,

3u Ctyr unb 9iu$ ber Söiffenfc&aft erfrieren,

©ann ftnbet man fte bei ^rü^a^r^tpetter,

^enn alles ba a biffel aufla&nt,
f
< ^otijbucfc unb ben ^ermometer
3n tyrer ftarren ^oten^anb.

'$ ßrfrieren brächt man a\t<S) juloegen,

©0$ tt>är babei fein nod) Segen

3u einem ttriffenfc^aftlic^en (Snbe —
©a festen ©aten un$ unb 3nftrumente.

©ö hätten i$ jum Seufetyolen!

QBie oft fefcon mufften tt>e$feln ttrir ba$ ©toanb,

Seit ttrir entfernt t>om lieben 93aterlanb.



2ßir fpielen ja nahrhafte UmHetbroHcn —
©er 3ub nur benft nicht bran,

Gr rennt in bem alten Äaftan.

Gr fann bie Äälten nicht empfinben,

Gr ^at am ßeibe eine 9ttnben,

©ie ftch gebilbet burch bie 3ahr.

£>h, lieber Äerr — aufrichtig tt>ahr! —
3$ ihm auch vbtx 'JBeg jur flucht »erlegt?

©r. ßemttophage.
©ie ©urchfahrf §at noch deiner ^icr entberft!

©r. Äepefperte.

3ch furcht nur — er, er tt>irb fich burchifcf>muggeln

Unb un$ mit einmal übrifugeln

$luf bie anbere Äemifphäre —
©horfamer ©iener bann, ich h<*t> Ghre!

©r. Gemttophage.
Schweig fttll, ich bittre einen Äauch!

©r. Äepefperle.
33ei meiner 'Sreu, ich «weh 1

Gin gan$ unbefinierbarS ©uftgemenge,

llnb n>enn ftch juft ein ©leichnte fehieft,

behauptet ich, ftänfe

Gin alter 93ocf, mit Änofet gefpieft.

©r. 6emitoph«gc
©er $lron ift'S, ba$ Schitffal führt ihn un$ entgegen,

QBir müffen un$ auf bie Sauer legen.

Aierhin oer^icl) ich mich gemach. (2lb.)

©r. Äepefperle.
llnb ich 9*h btx Sftafen nach, (^b.)

steine ^aufe.

21 r o n (hinter ber 6sene). 2Iu toaih I
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3)r. Äepefperle.
dachen 6' lein ©efchret,
9

i i$ gleich t>orbci!

<£r bringt ^ron auf bie 6&ene gefcfyleppt

@nä &err, ba bring ich ihn fchon.

<Dr. (3emif op^age.
So tt>irb ber §ugenb enblicf) boc^> il>r Cohn,

3)anf euch, ihr ^immlifc^en ^flächte,

93erftatte mir, 0 frf)öner 'Slron,

3)af* ich bich mit Rehagen fcbäcbte.

(£r führt mehrere Gebläge mit ber &acfe nach Qlronä

5?opf unb trifft babeiau$93erfe&en etliche 3ttale ftepefperle.

3)er ftyt — unb ber unb ber!

©r, ^epefperle.
2lu toeh, gnä Aerr!

Äörn 6' auf, ^drn 6' auf, ich bitt, ich biff,

ffr i$ fchon ^in!

QBirft Slron t>or ftd) a« Pöbelt.

3)a tu ein anbrer mit!

6ie fc^lagn ein ja aum Krüppel!

3ch fyab am Äopf je^t ©ippel an ©ippel;

2ßär ich nit fo norbpolifch au$n>attierf,

6ie Ratten mich mit ihm fpebiert!

3)r. ©emitop^age.
£a& je$t nicht Keinen Ungemach* un$ benfen,

Qßir loollen in bie nächffe ©rube ihn oerfenfen

Unb bort aunächft aufrichten al$ ein (Siege^eicben

(fin <23ilb, ba* barftcüct, tt>ie er

Ärepiert unter meinen grimmen (Streichen,

Unb brunter febreiben tsir bie chriftlicb fchöne Eehr:

©eh hin unb tu begleichen ! (Sie tragen Qlron ab.)
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93ertoanblung*

93or bfe ßanbfctyaft fällt ein ^rofaeft, ber eine unter-

irbtfdje äityle barfteHt, aufgefüllt mit Seffern, <23le$-

bttebfen, ftlaföen, ^jten, Klinten, 6ee$unbS$äuten,
gellen :c. :c.

2lron (trinft ab unb aus einet

93on be ^atfd^, bie icf> befummen,

$ut mer nod> ber Scf>äbel brummen

Unb maustoter tt>ar tefc fester.

'Jßie fic midj &inuntern>arfen,

93m mit anmol ba^in

Unter 3h>iebacf unb Äonfert>en,

Klinten, ^jten, ßebertran,

©äbärfellen, QBalrofoa^n,

SeefcunbSfcäuten, QBalftfc&graten,

Äompafc, Sftfoellierappraten,

5ee unb 9lum unb Scbtoefelätfjer,

93aro*, $l;ermo*, Slerometer,

ßegeltucb unb SßoHenbecfen

Unb cfyirurgifcben ^efieefen,

Sctytptau, fioffmamuföen Stopfen,

Äognaf, anbre fein ßiquoren,

Qßerfjeugen jum Lämmern, Ätopfen,

Sägen, Äobetn, ^afpeln, ^o^ren,

9?aucf>fleifc& unb bann 6cbtt>eiaer SMicfc,

jöofc tt)ie fommt ba$ alle* biEKcfc!

ÜberS ganje ©ftdjt \<f) lad).

©ott gerechter, icb mufc fagen,

QBenn i<# fo an 9tttoad) ma<fy,

ßaff id) mi# all Sag erfragen.

3cb bin ä gemachter 'SJiann.
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3tt>ar fte^t man'3 bcn 5lrtifel$ an,

©a§ von ancr 9iorbpolfahrt,

Sc fan forglic^) aufbewahrt,

3)amit fpätre Äameraben

9ttt elenbtg untergehn,

®och mir tt>är'$ a großer Schaben,

SBenn ich fte ^icr liefje ftehn.

£lnb fo tt>erb ich allä verfrachten,

(Srft af Schlitten, bann af Sackten,

2lHe$, 3tt>iebacf unb Äonfemn,
Klinten, ^fe, ßebertran,

©Sbärfelle, <2Balrofoahn,

Seehunb$häute, QBalfifchgraten,

Äompafe, 9}foellierapprate,

'See unb 9?um unb Schn>efeläther,

93a ro« ^^errno*, 2lerometer,

Segeltuch unb QBollenbecfen,

Unb ebirurgifchen ^efteefe,

Sdjiptau, Äoffmannifche tropfen,

Äognat, anbre fein Eiquoren,

Qöertjeuge jum Lämmern, Klopfen,

Sägen, Kobeln, 9?afpetn, Dohren,

9iauchfleifch unb bann Schtoeijer 9Jtillicb,

&oh, tpie fommt baä aUeS billig,

Öber$ gan^e ©ficht, icb lach.

$an$t freubig ab.

93ertt>anblung.

lieber ba* Storbpolbilb.



<J)r. Gemitopfcage unb 3)r, Äepef perle. (6ie

trinfen au$ einer 9*etfeflafcbe.)

^ic fro£ ift'S, na$ vollbrachten Qßcrfen

6id> ba$ gefröfffe £er$ 5U ftärfen

Unb einen ©ilfa fcfclürfen &ur ^rip,

3)er über jebe$ £ob ergaben ift.

QBic gut, bafc ^ier freuten feine ©ampfer,

ilnb fern ber Stegerhof, bie 9lotnturmftrafj,

6onft fäme ficherlicf) ber Gtrampfer

Unb forberf auch fein gett>ol>ntc$ SHafe.

9*üctoärt$ in ber ßanbfctxtft $iebt eine 9*eibe äunbe-
glitten vorüber, auf bem legten ftyt Qlron.

3)r. Äepefperte,
(?$ riecht fdjon ttneberum fo gnrift,

9D?öglicb, baft'3 rin oerfp'äteter le^ter 6eufoer i$.

3effe* unb Sofef ! ©nä £err, föaun 6'

3^nen um!
3)a habn'jS* ben 3uben ttneberum!

3)r. 6emitopl>age.

3ff« <2ßafcr&eit? 3ft c* «Zlugenblenbung ?

!

3)r. Äepefperle.

belebe Sügung bur* ©otte* <Benbung!

<J>r. 6emitopfcage.
Ol), lafj ba$ Äaupt am Reifen mid) 5er*

fdjjmettern

QBeil aller ^üfce gruefct icb nun oerluftig bin

!

3)r. Äepefperle.
SDtetn lieber £>err, tt>a$ fcilft ba$ 3etern?

3)a jief)et ber Aebräer 1)'m,

3toar nit ä la cavallo, nur ä la cane,

2lber a 93lamafcb i$ ba$, fein flane.
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9?o, bie&nal trafen ttrir e$ mcf)t jum beften,

©ocfc fe&n 6*, £err ©oftor, (äffen 6' 3&nen tröften

!

QBie ^eiftt ba$ alte Gprid>tt>ort gleich?

Äein 3ub faßt auf ben erften (Streich I

Stor&ang fällt.

3tt>eiter Stft

§:ropifct>e ^retbjagb

^erfonen
3)r. 6emttop$age
tfäfperle
Sroppotrottl, ein QSMlber

Qlron

$ropifd)e ßanbfcfjaft. 3)er 5?let)enbrotbaum.

3)r. Gemitop&age, &ifperle, nur mit Cenbenfdjurj befleibet.

®r. Gemitop^age.
3)er ganje ^oben ift jertrampelt.

Ääfperle.
®a$ @ra$, e$ i$ ttrie nieberfampelt.

3)r. Gemitopf>age.
Unb SXift liegt auf ben "Pfaben «riel.

Ääfperle.

G$ föaut tt>ie 9?oj*mtft au$, jeboc^ im griedtfc&en Stil.

9 Aerr, mi<$ fa&t ein mt)tIjologifc& ©raufen,

3n biefe 2anbfdj>aft taugn tt>ir al$ Staffage nif,

3dj fürest, baf* ^ier 3entauren Raufen

5lu* gjJaler &offmanmfd>em ©ftüt!

3)r. Semitop^age.
S$tt>etg ftiH! Slfte brechen, 3tt>eige rauften!

Äintoeg unb la$ un$ lauften I (<33eibe ab.)
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Sroppotrottl (tritt mit einer Seiter auf, le^nt fie

an ben f>ofcten Skum).

$:rowotrottl ^ei# icfc
—

*

3onajauf tyeifct meine ßiebfte,

211$ gefreit mit meiern #Wfj tc&,

6agt i|>r 93ater: 3a, tt>a$ gibfte?

Unb ber ungemeine J5unb

Norberte fünftaufenb °Pfunb,

& ift toafcr, fo ein ©elüfte

Qßedfte feine in ber ©egenb,

deiner fangen fo bie 33rüfte

ilnb fo fnietoeit ftcfc betoegenb,

'Jöanft mdjt$ JöolbereS auf €rben,

<3Jiein, fo fd)tt>or id), muft fte toerben,

©iefen Gngel ju erringen,

6palt, jermürb i$ ^elfenlanten,

6u<$ nad> wertvoll eblen ©ingen,

Sftacfc Rubinen, ©iamanten,

llnb in biefem ^o^len 33aum

Äab ben 6c&a<* id) gut t>erftecft

6r ift auf ber Leiter ben 93aum fcinangeftiegen, atefct ein

6äcfc$en $ert>or, in ba$ er einen 6tein tt>irft, tt>orauf er

ba« 6äcf$en lieber t>ertt>a£rt unb fcerunterfteigt

9*od> ein 6tein, bie 6umme Hecft

Unb erfüllet ttrirb mein bräunt;

93alb ^eran jum «öocfoeitSfefte

©rängen ftct> toilllommne ©äfte,

großen 6$alle$, bann üerfünbet

3&r trompeten unb \i)v Raulen,

S)aft für$ Geben ftcfc loerbinbet

Srowotrottt mit 3onajau!en! (Qlb.)
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$lron.

©Ott geregter, faff icf>'$ faum,

ßbelftaner, fo a SÄaffa,

Statt in einer ^ertyeimfaffa,

Stedt er in ein ^o^len ^aum!
©ott, ber Sttenfö i$ unbefmnt,

So ä £etd)fum Straf oerbientl

Spalt no# toeiter Seifenfanten,

93fteU fe ab, be SERuftfanten,

©eine Raufen &at ä £oc^!

9Jiag'$ ben 2luerba<$ oerbriefcen,

®a& ity tu tt>ie Cenau f$lie$en,

?lbcr tuen tu id)'$ boc£:

$lron ge^t unb Ijolt bie ßeiter

ilnb fo tociter! W>.)

Ääfperle.
3)u friegft bein Acuter I

2öa$? <3Äit gemegriffger ©iebfd>aft

QBiUff bu biefer farbgen ßiebfcf>aft

ß5fd)en tyre fiocfoeitSfacfcl?

©näbger «öerr, rieten Sie Aadel!

eilt Qlron nad).

<S>r. Semitopljage.
©er^alben macf>c bir nur feinen Äarm!

Äein atoeitcS 9Äal entrinnt er meinem 2lrm

!

Äat er im eifgen 9^orb ftd> toarm erhalten,

So foll er je^t im ^eifeen Süb erfalten,

r o n (hinter ber Gsene). 5lu toaty

!

S^äfperle.
9
i iß nij babeil

®r bringt Qlron famt ber ßeiter auf bie 33(tyne

gefc^te^t

Stnjenflruber. 7. 25
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©nä «öerr, ba bring i$ tyn tt>ieber,

©od) fd)lagen S' tyn böSmal ornblicb nieber

!

©r. 6emitopb<tge (fityrt auf Slron mehrere

Gtretdje).

©er fifjt — unb ber — unb ber —
Ääfpcrle (läßt Slron fallen).

©laubn ba§ er ^in i$, gnäbger Äerr?

©od) toolln mer tyn nit me^r in ein ©rubn

oerfenfen,

"Sun mir 'n lieber ba auf 'm 93aum aufRenten

!

6ie Rängen Slron an ben 33aum.

Se^n 6', ber Änoten £alt unb aueb bö$ 5?lanfel,

Unb ^i$t febtenfert er, ber Scblanfel!

©er Slnblicf mad)t ftd) fd)5ner, toie icb benfe,

Xlnb man fann ii)tx and) genießen auf bie ßänge

!

ßaffet benn in 2lbenbfü^le

93ifax>i$ un$ nieberfetjen

. Unb, bewältigt oom ©efü&le,

Selig un$ baran ergeben!

©r. Semitop^age.
<JBie flug! Qßie fdjön!

3&n Rängen feljn,

^eac^tenb, ob er n>irftid> auSgejappelt

!

Ääfperle.

©nä Äerr! <£* trappelt,

ili, ui, ein 3entaure!

©r. 6emitopl>age,
O toefc I 3cb bebaure. (93eibe eilen ab.)

<£in 3entaur ftür$t nad) fur^er °Paufe auf bie 33übne,

er fdjlägt nad) ber 9*id)tung au«, tt>obtn bie bdbm ent-

flogen, nähert ftd) bann Slron, ben er anfaßt.
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5tron.

<2lu n>ai(>! <2t Stof3?

©e&t'S toicber to$?

©otf, toa$ a graufam Q3tcd>

!

Stile guten ©eifter!

<9er 3cntaur binbet tyn lo$ unb fc^t tyn auf ben 9*ücfen.

Sc bemühen ft<$ um mid)?

©noben, «ßerr ^elbjeugmeifter,

Se fen nnrtlicfc a fööncS Sier!

^itf untertänig,

93erjie^n Se a n>enig!

<Sr nimmt ba$ Gäcfrfjen au« ber £ö|>lung beä SJaume*.

©a$ ne^m icfy mit mir!

3efjt taufen <o\ \x>a$ Se Kennen taufen,

Unb fenn ba$ ßuber niy mc^r fc&naufeu,

QBerb ifyß am näd)ften 9?oftmarft »erlaufen,

leitet auf bem 3entaur ab.

^äfperle unb ®r. Gemitop^age fttirjen auf bie 53ü^ne.

Ääfpcrte,
3)a jagt er f>in mit bem ©iamantenfadet

!

5)r. Semit optyage.

Itmfonft n>ar Stricf unb Aacfel,

©n großer 2tuftt>anb fdjmäfjlid; tft vertan I

51 ä f p e r t e.

0^, lieber Aerr, id) bitt Sud), galtet an

xDftt ber t>erau>eiflung$t>ollen ©eberb,

<2öir toollen e$ fcalt normal toagen!

QBcnn einer, ift ber 3ub e$ toert,

3lm breimal &u erfragen!

93or£ang fäUt.
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©rittet <2tft

Statut &on ber ^Q'ixi

^erfonen
<3)r. 6emitop$age
tfäfperle
Qlron
(Solorito ba Gonturoä, ein Sftaler.

'Seforation : 33erge*&öf>e. SluSblicf in ba$ $al.

(Solorito ftyt unter einem 9flalerfd)irm, $lron fte^t iJ>m ju,

21 r o n.

So ä ©fdjäft begreif id> net.

2öa$ ja^lt ä ßanbfdjaft für it>r Selbftporträt ?

QBarüm toollen Se mtd) nif malen?

3d) bin ad) fc&ön unb tattn'4 bejahen.

QBic Se mic() machen, überlaff ic^> 3^nen,

QBenn Sc mer nur fein bebienen.

Öb en face, al fresco, biß aur «SaUlc,

3n öl, mit QBaffer ober en canaille,

®a$ ift mer gleich, nur bringen & bann unb tixtmi

°ßaav ibeale Sc^nfceitSlinien an!

3$ toeifc, mj fd)meid)eln foll bic Äunft,

©od) mid) im Spiegel fe&n, ba$ §ab \6) umerfunft.

©enn oon tym felber maefct a jeber fid) surcdjt,

21 3beal, ttne eigentlich er auäfeljn möd)t,

©aä mufj ber SCRaler treffen Wnnen,

©ann toerb mer tyn ein Äünftlcr nennen.

Golortto.

^cin fd)5ner 3lron, ^tatt mtd) l;ier 51t ennupicren,

93egebt (Sucf) lieber ju bem nädjften °pi)otographen,

ünt> laffet ben bnvd) gnäbigeä 9?etufd)icrcn

®ic liebe Sonne Cügen ftrafen.
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31 r o n.

901cm bcfter £err, id) fann'3 bejahen,

©od) merf id) toofy, 6c fenn ni| malen,

Sluä $rgcr tooHen 6c mer äffen,

Qöeit 6e nij treffen.

Ctolorito.

©ing mein ©eräte nidjt babei ^um Teufel,

3d) überhöbe biefc ber 3tt>eifel,

Ob id> trefffiefcer bin, bu 6c^uft!

6o aber, golbenfteS ber Äälber,

6ucb id|> mir ettt>a$ reinre ßuftl

9?un ftinf für bid> unb riect) bid> felbcr! (3lb.)

2lron.

©ereebter ©Ott, ba fud) i<$ (Streit,

©a$ id) »ergefT mein fd)U>ere$ ßeib.

SBa^aftig, '3 i* bie Äränf ju Wegen,

©aft i$ miel) t;eut ba ^rauf oerftiegen,

'$ 9?aturgefül)l in meiner ^ruft

93ringt mir ä graufamen Q3erluft.

Äimmt mer mei 3üngel nachgerannt,

©rutft mer ©epeföen in bie Aanb.

QOBar anc brunter,

<S)ie ma$f mid) munter,

Stönnt idj'3 5uftu^en,

<5ür V au*ttu$eti,

©leid) telegrafieren

ilnb bifponieren

£Jnb operieren,

fe bementieren,

$1$ ict) fag,

a 6c^lag!
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So liegt c$ bort in großer QBeite,

3>a$ nü^licf)c StationSgebäubc,

Unb ic& ftcfc über'm ^ecrc^fpicgcl —
©Ott, toär ic|> a ©cflügel!

Äönnt i$ \)in,

<2öa$, a ©enrinn!

<3 falber SERitljonär

ötünb id> an ber 6tätt —
Qöenn icfj ä 93öglein toär

anb jtoa Flügel f>ätt! (Slb.)

Shir^e ^aufe.

21 v o n (hinter ber Sjcnc).

<2lu n>ai&!

<S)a fen fc nriebemm, bc aioei!

ftfifperte.

©nä £>err, icf> I>ab tyn fc^on beim fragen!

3ct> bttt, i&n nur bc^utfam 5U erfragen.

$r. Gemito^age unb ^äfperle fd)leppcn Qlron herein.

S?äf>crlc.

9?ur ju unb nit baä Joadfel fronen I

G$ gilt ja aud) bei ben Slufttonen:

3um britten unb jum legten ^Kal!

©r. (3cmitopb a 9 c *

9^un fd)leubre id) i^n in ba$ Sal,

®afj i^n im ßeibc jeber ^noeben

Q3on felfger Äante toerb gebrochen.

6cb(eubert Slron t>on ber &ö(>e.

Ääfperte.
O ^eilige Butter «Slnna,

®er tut ftc& niy an Aaut unb <23ana,
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Q3on feinet aufgeblähten $aftan£ galten

2öirb er fchtt>ebenb in ber ßuft erhalten,

Sänftiglid) finft er jum ©nmb!
9?o, ba fchaun 6', je^t i$ er unt

!

Ainfenb ^atfe^t er in b* Station;

llnb macht fein 93örfenoperation.

©r. Semitopbage.
9ttich erftitft bie 2öut!

Ääfperle.
9?a, feben <o\ baä eben i$ nit gut.

©a$ ftärjt ftumeift ein in$ 93erberben,

QBenn man etn>a$ mit Übereifer treibt.

3ch fürest, ber 3ub gett>öbnt fic^ fo an$ Sterben,

©afc er un$ elpig (eben bleibt!

3)r. Semitopbage.
9?un lafc ic^ nimmer ab oon feiner Spur,

3cb folge ihm jur ^illegiatur,

ilnb meinet ^mte^ toalte ich gebulbig,

3)enn je$t bin ich ber Qöiffenfcbaft e$ fcbulbig,

ßnbgültig einmal boch ju fonftatieren,

Ob biefer 3ub fann überhaupt frepieren. (<33eibe ab.)

Golorito (tritt auf).

&a, ich koeif) mich nicht ju fäffen!

yjlufy ftch benn fo extra muros

(Solorito ba Sonturoä

Solche Schmach gefallen laffen?

3ch nicht treffen?! Äunbefeele!

Sein Talent jeigt euch in puros

Golorito oon <£onturo$,

SBenn ihr toollt, gleich auf ber Stelle!

93egtnnt au seidenen. _ darnach fällt ber Vorhang.
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Vierter Stft

<5euerfegen

^erfoncn
Qlron
Scan, fein Liener

3)oftor öemitop^age
Ääfperle .

fteuer jo.

S)eforation, 6alon, rücfwärtä ein ftenfter, rechts unb

linU Süren, in ber OTitte hängt ein ßufter. Sluf bem
Brettel an ber 9*ampe ftefcen linfä unb recf>tä ein paar

Ceuc^terchen mit Äer$en. SMe <3)eforation mufj transparent

ober fonft auf ben (Sffeft einer fteueräbrunft vorge-

richtet fein.

2lron. Sd>ef)an! 6^an!
3 e a n (mit einem brennenben S^er^en). Cuer ©naben?

SIron. $u Gr 'i Cic^t an!

3ean. QBic geboten.

<£r jünbet bie atoei Derschen an bem ßufter an.

Ql r o n.

3$ tt>er bagetoefen?

3 e a n.

©er Aerr Kantor, oorjulefen

©er gnäbigen <5rau,

©amt bie ©räfin 3lmenau.

21 r o tu

©ie iß fd)lau!

3&r 6tammbaum tragt nif (Sfjarttfel,

©rum ^alt fe 1)kv tyr <5ref#arttfel.

93or ünfre Sinter lobt fe if>ren Go^n,

QBeif), be 9!Ranee*>er !enn mer fd)onI
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^obeft i$ er, a magrer Gd>äct)er!

3d> bin la praftifdEjer gelbftedjer,

®o<$ n>enn bie Äalle id), bie fetten,

93etra3)t, ba mufc icfy fc^mufen,

©a gel)n recf>t a<$ a ^toci ^abetten

be j5t)potyenufen.

3ean.
StRoc&en 6' niy fo SöiS, Gur ©noben,

6onft la$ id|> mer einen 6$oben!

5lron.

©uter ßaune bin tc& immer,

Hefter ßaune bin ic& fceute!

®e^ je^t tn$ ^ebientenaimmer,

£tberla§ mi$ meiner <5reube!

3ean ab.

Slron.

'Jöenn id) miefc *>om fierjen freu,

Aab tefc niemanb gern babei.

©oft, tt>a$ tt>ar für a ©eferreg

llnb ©entyre*

«2lf ber <23örre$!

Seitelbaum toollt fi$ er^enfen,

9?ofen5U>eig ipollt fic^> erfd)ief*en,

Feigenblatt U>oUt fi$ ertränfen,

93riaiant n>oUt ©ift genießen.

^Ue ffcb ic& fe betafelt,

Schöne fiäufer Ijabn genadelt,

'JBaty, h>a$ gab e$ fer ^ratoall!

9faid) tt>ar id) mit einem 'SJtal

Fünfmal^unberffaufenb ©ülbig.

®od) bie SMftt fein f mer föülbig,

Slnsenflru&er. 7. 26



Söollten mer f gleid) eSfomptieren

Unb mir <3Jiaulfd)etl applijicren,

3ebe, ofcne $u eritnbern,

<2ßcrt fünf ©ulben unter <33rübern,

9ftad)t a fünfaigtaufenb 6fäcf!

<$)od) ben Aanbct ttrieS id) jurücf;

bitten unter bem ©efratfc&e,

bitten unter bem ©egatfdjc

Schrei mit ama( i$ ttrie toll:

9?a, i<$ neljm fe nij für »oll!

Unb mit meinem gelb&errnblid,

6clj id) tpo a ftane ßücf,

^rec^ id> buref) unb voller 9\agc

6tür$ id) in bie Gquipage

Unb fo bin ic^> glütflid) f)ier.

Unb fo lieft ic^> hinter mir

Q3oll ©eferre*

£lnb ©erötjreä

©' ganfte <23örre$!

3>r. 6emitop&age fommt öon linfä unb bläft baö Äer$*

cfyen linfö auä.

^ron.
©ott, tt>a$ faftt mer for a @rau$,

^er tut mir be ßidjter au$?

SDiei, i<$ för<$t bod) niy ©efpenfter!

6tel;t e$ ettoa auf, baä ^enftcr?

Ober fließt fe föledjt, bie Sür?

äföfperle fommt oon redjtä unb bläft baä ^erjeben
re$t$ au«.

'Slron.

©ott gerechter, tt>a$ ge^t für?
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ßäfperte (rechts).

SBe^e

!

«21 r o n (ftürat $ur Stire).

<2öa$ fen ba* für Sajen?!

Oieifjt ben ftlügel auf, n>irt> aber fogleid) t>on felbem

eingetlemmt.

Ääfpcrte.
©nä Acrr, er fcängt fd>on in ber 9D?afen

!

3) r. Semitopljagc (ffürjt t>on tinfö herbei unb

fd>lewt $lron an bie 9*ampe).

9hm, tpatfere* <23eil, tu beine ^flic&t,

©aft e$ tym entließ an ba$ ßeben cjet>t.

& ä f p e r l e (mit einer fiaterne).

©nä &err, ba bring id) fd>on ba* Cicfjf,

©afc ja fein Streid) baneben gel)t.

<S)r. Semttopf)age.

So! 9*un toaefer! QBacfcr

!

Ääfperle.

®ö$ fein °Pracfer!

Unb je^t, ba Rängen ttrir tyn an ben ßufter.

(23 gefd)ie&t.

<S)a nimmt er ftd) gen>i§ ganj prächtig au$

!

3^n anjufd>aun, ba$ i* ein tt>af>rer ©ufter

!

9ton fteefen ttrir in ^ranb ba$ ganje Ämtfc

©a$ Littel ift ött>ar ettt>aä rabifal,

3>od> fielet ift'* auf jeben ftall!

<3)r. Semitop^age.
©er «Slnblicf ift mir nid)t um Äufen ßanb feit

©ute 9iad)t, Aerr Slron ^ufoerbeftanbtetl 1

33eibe ab. — fteuer, baä weiter um fid) greift, fteuerflgnal,

bie Gcbnur be$ ßufter* fengt ab, Slron fällt herunter.
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feuerjo (ftüvat herein).

9DMb bebauernb, 6uer ©naben,

£eiber ungeheuren Sdjabcn.

65 fein ber ©efahr enfrunnen,

5lber alleä i$ oerbrunnen!

5lron,

<S)a ^at er einen fleinen 9?efompan$,

brennt eppe$ noch, ba$ braucht mer niy ju fronen,

©leid) morgen fehief id> jur 2tffefuranj,

3d) bin oerfichert af 5tt>ei Millionen.

Vorhang faßt.

fünfter

OremuS

^erfonen
33aron Galpeter
5)r. 6emitophage
^äfperlc

©r, Semitophage.
gjJorbleu! Seit mir ber grofce 9Ößurf gelungen,

<5ühl i«h wn frifehern ^ute mich burchbrungen

llnb grünen feh ich unfer junget 9*ei$.

(?g mehret fich gemach ber <5reunbe 5&ei$,

llnb mancher macht fich gern befannt mit mir,

®em toaefern Äämpen gegen bie Semiten

;

3um <23eifpiel ber <33aron Salpeter h*r,

Gr liefe gar l>5flirf> mich 8" ©aftc bitten.

Ääfperle.
So noble £euf,

©5$ i$ a ftreub!



3)r. ©emitophage*
3e nu, ich geije nicht nach tiefer G()ve,

©och fcheint e$ mir, ba& jeber 3utt>ach$ frommt

9?un füll, toeit öffnet fid) bic Sortiere

©e$ legten 3immer$, unb man fommt! —
©nun, tt>a$ h<*f< bu, Ääfperle?

tfäfperle.

3d) ftitter tt>ie ein €fperle,

©a$ ber <23aron?

3ct) renn bat>on. (6tür$t $ur 3ttttte ab.)

©r. Semitophage.
3um Teufel auch, n>a$ ^aft bu benn?

60 bleibe boch unb fag!

60 fyab ich ihn bod) nie gcfehn!

Qöarb er oerrücft mit einem 6chlag?

2lron.

Schön guten $ag!

©r» 6emitop&age (taumelt jurücf).

2lron 'pufoerbeftanbteil ! Allmächtiger!

Slron.

Urteilen 6e bebächtiger!

(S$ berrfc^t fltoar jttnfchen unfre £eut
M

60 inägefamt ä ftäd)tge 2l^nlic^feit —
ilnb möglich felbft, ich i)äU amol ä fo gelten,

^o^u be alte ^anburenbüchS aufreißen?

©egenroärtig fennt mich ieber

511$ ben gnäbigen 33aron Salpeter,

^räfeä t>om Slntifemitemjerem.

©r. Semitophage*
Q3or ungeheurem Äopftoeh möcht ich fc^rein

:

Se fein ja felber boch a 3ub!
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zitron*

©ana gut!

Se& mal bcn ^enfcfcen, bcn öcrfe^rten!

QOßaS toollen Sc ftd) beSfcalb grämen?

Soll aus einer Sad? tt>a$ werben,

So muf* bo<^> unfereinS in bie Aanb fc nehmen I

©r. Scmitoptyage.
3e$t ttnrb'S mir bumm!

5)a, 2lron, ^aft e$ «öaefet, bring bu mich um

!

2lron.

©Ott gerechter, fällt mer ein!

®a müßten Se a 3ub erft fein!

bringen Se y

i 3eugni$ t>om 9iabbinen

Unb bann toerb id) 3tynen

9Kit Vergnügen bienen! (2lb.)

S)r. Semitop^age. O Aimmel!

3)ie G^ene t>ertt>anbelt ftdj in ben Äimmel.

Ääfperle,
Gr fenft ft$ eben nieber,

ilnb ba fte^n n>ir lieber,

©r. Semitop&age.
So ftünb id) benn am ungefügen (fnbe

ilnb banfe für bie unbrauchbare ©nab

ilnb leg, o &err, in beine Joänbe

3urücf mein jubenmörberifd) SJianbat.

9iur eines bleibt uns ju erfie^n t>on bir —
QBie foll \d) e$ in furje QBorte fäffen ?

!

Ääfperle.
O ^eiliger Äerrgott, bitte für,

©aft uns bie 3uben leben laffen!

93or$ang fällt
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G^cnifc^er Prolog, gefpro^en am 1, 6et>temfcer 1884

im Sweater an ber 2Bten.



3n t>er ^^eatertanglci

&er$og.
3)a fte&en wieber wir, bie Eliten,

31m °pia$er(, wo oft reiben ßotm

<5ür unfer 6trebcn wir erhalten

3lm Einfang einer neu'n —
ßiebolb. 6aifon!

& e r j o g (n>ie über bie Unterbrechung unwillig).

9?a, ja! — Neugierig bin icb nic^t,

3)od> icb geftefc, — gern wüfct icb fc^on,

3öa$ ftd) unb anberen *>erfpricfct

3e$t unfre neue —
£ i e b o I b. ©ireWon.

& e r 5 o g (wie oben).

9?a, ja! — QBeiTä ein boeb intrefftert;

Qßaä bürff bic fünftge Aufgab fein?

Unb weif* id>, wa$ —
Ciebolb. geboten wirb,

Aerjog (wie oben).

9?a, jal (Äalblaut.) 3n ein'mfort rebt er brein! —
CieSolb.

^ur^um, wir wüßten gerne ba$ Programm,

©oeb muß man juft nit immer eine* b<*bn;

aeigt fic^ übrall bod) in neuftcr 3cit,

9Dlan bringt'^ auefy oljne cineä fliemlicb weit. —
£Jnb ©ireftoren fyabn't ba gar nit fdjwer,

6ie (Riefen einfad) nur ben 9?egiffeur,
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©er tritt bis an bie 9iampe \>ot,

(Srbittet ftcf> gcneicjte^ Ofyv — (räufpert fic^>

ilnb fagt tttva —
Äerflog. ©ie trafen fcnnf man tl)\ —

Unb fagt ettoa: 93ere£rungStt>ürbige!

«2111 unfcr fdjn>a$eS Streben foll allein

^uSfdjlieftfid) barauf nur gerichtet fein,

Un$ ju erh>erben 3&re £ofce ©unft,

©ureb bie florieret einjig unfre Äunft.

$ln uns ift eS, um 3&re Aulb ju ringen,

©o$ liegt in 3fcrer Aanb nur baS ©elingen! —
ßiebotb. Se&r föön!

Aerjog.

toafcr? Unb 'S Sdjönfte an ber 9?eb,

©af* fie au$ für ben 3irfuS paffen tat

Unb ba§ fo 5artumfd)riebner QBeife man

©reffterfe Schimmel aud) empfehlen fann!

©aS ift bie Äunft, ju reben, nichts &u fagen.

3cb aber möc^t boeb 9?ä£ereS erfragen

93on bem, n>aS tt>irb unb tt>aS gefc^ie^t;

3d> bin, tt>ie gfagt, neugierig nicf)f,

©o$ i$ mufc gfte&n, baS tpfijft icb gern!

2 i e b o l b (auf ben eintretenben ©irarbi beutenb). So
toenben 6'

ftcf> an biefen Aerrn! (QlpplauS. ^aufe.)

Aerjog. ©er neue Aerr artiftifdje .

©irarbi. ©aS minber!

3d) btafe nic&f, toaS mi$ niefct brennt!

3um ^euertoe&rmann unb Eaternanjünber,

©a fe^lt mir tpirHicfc baS Talent,

©rum legte id) mit bcmutSöollem Sinn

2lu$ bie bircftorale QBürbe ^in,
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Unb pnbt 'ne Äommifjton jur 6tell

(Sin Zämpfym tt>o unangesunben,

Ergreife fte ben <5ret>ler fcbnell

Unb tt>erfe tyn gebunben

3n$ tieffte 93urgt>erlte$ — — —
3öenn'$ nur ein anbrer i$!

<£>er jog.

Iii jegerl, nein, e$ gibt mir frei ein 9iifi,

©er „ eingebunbne greller " unb bat... „ Burgverlies "

!

3)ie 6pra$ fyab icb nit g&ört feit langem»

QBir greifen boeb nit ettoa jruef,

Aerr 6tiUer Kompagnon, unb fangen

@ar an mit einem 9?itterftucf?!

©irarbi.

3öir werben boc& nit fpieln bie 5aten

©efcarnifcbt ebler AerrnI

3e<& tt>o fo »iel in Joarnifcb graten,

3uft toeil p feine 9?itter toerbn? —
3$ bin getoifj, man näf>me un£ ba$ frumm
3n heutiger, Ijöcbft früher <5rtft,

3Bo anrifefcen 5lbel unb bem Bürgertum

3)a$ Orbenäbanb jerfc^nitten iftl
—

Äerjog.
9?un, an ben 9?ittern tt>äre nichts gelegen,

3)ie fönnen bleiben, tt>o fie eben mögen!

®ocb um fo mancbeS auä ber frühem 3eit,

©a tut'*, aufrichtig gftanben, boefc mir leib.

3JZan b<*t ja t>iel gefe^n bie langen 3a^r,

3)ie unfereineS auf ben Brettern n>ar;

Unb mancbeS fyat man felm *>erf$n>inben,

<3)a$ gut tt>är — ttneber aufjufmben!
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0a \)abn in 6tücfcn, einfach, fd)lid>t unb traut,

3>ie Ceut toie in ein'm 6piegel ficfc behaut.

Unb gfpielt i$ toorbn — &err Kompagnon, 6tc ftiücr, —
©er Batterie unb ©leicfc, als tt>ärn f ber 6$iller!

Eicbolb.

<J)afür ging 6inn unb 6piel verloren.

Äeraog.
6ic reben aud) n>ic „nadjgcboren'M

<2)a* 6prid)= unb <Ba&rtt>ort, bafj bic 3ungen

60 ftttntföern, tt)ic bic Otiten fungen,

Äat n>o^l noefc feine ©ültigfeit? —
60 fenne id> — mdjt erft feit ^eut —
9led)t gut ein Äünftler, einen jungen,

<5)cr lang in Operetten gfungen

Unb ber bei ernfter Aufgab bann

©ejeigt, bafj er aud) 5ttritfd)ern fann,

Unb, tt>ie id> mein, fo reefct im ©eift ber ^Iten!

©irarbi (fe&r t>erf$ämt).

3* leg mein «Sintis in beföeibne galten.

Äerjog.
3a, fe&n 6', Aerr Kompagnon, mir mac^t nur bang

®er grofce <3lor ber Operetten —
@$ fjeifct ja: „6inge, toem gegeben 6ang",

(auf flc^ unb ßiebolb beutenb)

QBobei mir ett>gen Urlaub fcätten.

®ie ©age ttmrb ein ©nabengljalt bann bloft

ilnb man enttoitynet 6pietyon'rar unb &au$

Unb al$ befcfjäftgung**, mittel-, obbac&lo* —
3)a reifet ein bie ^Poli^ei no$ au$!

©rum tpill mir biefe* ©enre nicfct besagen.

®od) eine* mufc i^> aber auefc wd) fagen:
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(?£ fommt möglich crtt>ei^ nur mir fo t>or,

3n>erchfellerfchütfemb hnrft ber (eichte Scherj,

©* <3Äuf», fte ge^t in b' $fi£ unb in ba$ Öhr,

©od; in bem ©anflen finbt jtch nichts für$ Äcrj!

ßiebolb,

3et*t n>ill fürs Äcrj bic auch noch tx>a^?I

ioerjog,

<5ür mein* boch nit! — ©och aufcertn Spafc,

3d> benf, a bijferl a ^btoechflung fäm

$luch manchesmal bem ^ublifum genehm I

©trarbi.

©enrijj! 2öenn*$ ftch'* nach unferm QßiUen fehieft,

So toirb ba$ Repertoire auch „unterfpieft", —
©och ^ört man atlortS je^t oon Äompromiffen,

SBir toerbn auch $u einem un$ entfcbliejjen —
$rau fierftogin, erfchreefen S* net! —
©rab mit ber böfen Operette.

^SKuftf barf man ben QBienern nicht faffieren,

Sie fyabtn flinfe 'Jüfje, feinet Ohr,

Unb ipeil f gern lachen, laffen f auch paffteren

©ettwgte Späfc unb leichteren Äumor,
'$ ift bißig, toenn be$ SageS Sorgenfpur

Sie ftch t>erfcf>eu$en toolln burch Spiel unb Scherft.

©a$ 93olf ift luftig auch unb feiten nur

ßä&t e$ 5U tiefft ftch guden in ba$ &er$,

©oc^ fie^t ein ©ichter bem bi$ auf ben ©runb,

©ann gibt fein Staffen eine Sßeiheftunb,

'ne Stunb, bie auch ärgften Stubenhocfer

3n eine fytyxt Sphäre fytbt hinein,

Unb laffen nur nicht bie ^oeten locfer,

So tpirb auch We$ 3iel &u erftreben fein!
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<£$ tft 5tt>ar fceuttagS ein gar eigen 3>ing$,

3e$t h>o man oben, unten, rechte unb IxnH

^nfto&en fann, e& man nur felbft e$ benft,

©a ift fo ein 'Programm ettt>a$ befefcranft!

®o<$ fagt ja einer unfer grbfcten ©eifter:

3n ber 33eföränftf>eit »eige ß$ *>er <3Äeifter.

ßiebolb (ftupft tyn).

. • . -ung . . . «ung!

Aersog (ebenfo).

. . . «ung . • • «ung!

©irarbi.

«ung? . «ung? — <2öa$ ift benn eud>?

3)a$ ift ja boä) ber reine Ärotenteid)!

ßiebolb.

Sie ^abn t>on einem unfrer größten ©eifter

9?ur ettoaä falfd) zitiert bie Stell:

„3n ber ^efc^ränfung jeiget ft$ ber SDieiftcr!"

©irarbi
ilnb in ^Sefc^ränff^eit ber ©efeH!
9

$ braucht nur, bafc man ber ^olföbttyn ange^ör,

So bringt ein Bafftföe* 3itat <3Ralör!

©rum bei ,r93ermeibung jeglicher 3itate"

3n Äürje, h>a$ iä) nod) 5U fagen hatte:

©er Scfctoerpunft liegt, foll lohnen unfre WM),
Vl\d)t in bem, tt>a$ tpir bringen, fonbern tt>ie!

©rum frei heraufgegangen mit ber Sprache!

6oll unfre Äunft erblühen neu unb grünen,

So gilfä, bafj erlief) man Äomöbie mache

QBie einftenS auf ben alten QBiener kühnen,

(<2luf bie 2öei$ macht man öfter mit ©efehitf

^uf einem Stäcferl noch ein ganje* Stticf.)
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©ann toirb ba^^ublifum jum <5reunb ftatt 9^i<^>ter,

93ertrauenb fommcn auch ^crju bic ©ichter,

93om 9£Ranuffripte aufgebaufcbt bic $afcbe —
llnb furj, bcr ^^önti fteiget au$ ber 'Slfcbe,

$un nur ba$ llnfre, bleibt er nic^f im ©,
©enn bann 5ä^tt jene QBärme auch hiebei,

©ie alleseit ber Äunft, bie ehrlich ringt,

©a$ Liener ^publifum entgegenbringt

9tun mögen anbere &u 2öorte fommen,

©a$ 6fücf, e$ ift nicht neu, jeboeb bie Gräfte frifcb;

QBir ^aben erft bie Qßirtfcbaft übernommen,

Sftocb liegt bie alte Gpeifefarte auf bem $ifch;

©ie neue bie ift noch beim ßit&ograp^en

Hub n>irb un$ hoffentlich nicht ßügen ftrafen.

©er „®a$parone" foll ben Zeigen führen,

3t)tn folgt aunäcbft bann ber „6tubent", ihr ttrift,

©er fingenb 93rot erbettelt x>or ben ^ären

ünb nebftbei ©amen auf bie Schulter ffi^t! —
3hw bleibet n>oht bie alte ©unft getreue,

Grtjeitern toirb er feiner Aörer Lienen,

©och unfer 6treben fei fobann, bie neue
9ftd)f ju erbetteln, fonbern 511 oerbienenü —
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